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©eleitroort.

33cm Senator 5>r. Hermann 6trunf.

/fcs ift ein buntes 23ilb aus QTatur unb J^unft, bas ftcf> in biefem neuen^ ©anjigbud) entrollt, unb es ift ein roed)feloolles Sd>icffal, bas

hierin bem 33eobad)ter ber ©anjiger ©efd>icf>te bargeboten nürb. £ter

roirb einmal an einem Keinen Stusfdmitt aus bem £eben ber Oftmarf

fo red;t flar, bafc bie in §>eutfd)lanb leiber roeit verbreitete Meinung

oon einem eroigen einerlei ber oftbeutfd>en £anbfd)aft unb feelifdjen

Slrt ein 2ttärd)en ift, unb nod) baju ein böfes.

60 oerfdnebenartig £f)aratter unb Stil ber oon mir l>od;gcfd)ä^ten

Herausgeber unb fo reicf> bie 2mfd>auung unb bie ©arftellung ber Mit-

arbeiter ift, fo oielgeftaltig ift bas geiftige £eben in ©anjig jetjt roie

ef>ebem. Qcf> brauche nur aus ber Vergangenheit an bie Flamen ^eoelfe,

Opu3, Schopenhauer, £f>oboroiecti, 0. Sidjenborff unb Robert Weimer

als Beugen ber Vergangenheit ju erinnern.

Xlnb roer nur einen 23lirf in bie Vlätter ber ruhmreichen ©anaiger

©efd>id>te tut, bem roebj fogleid; ber ftürmifd)e 2ltem ber See entgegen.

(£s mag roenige beutfdje Stäbte geben, beren SBerben unb 2Bad)fen roie

bie ©efd)id)te ©anjigs mit bramatifdjer Spannung gelaben ift.

Hnb aud) t>eute ift es nid)t anbers. §>ie ©anjtger finb roieber einmal

auf einen Vorpoften bes §>eutfd;tums geftellt, ber fie sroingt, road) &u

fein unb oerantroortungsberoufjt ju fjanbeln. £jier an ber Oftfee unb

an ber STainbung ber 9öeid;fel ift, geopolitifd) bdxad)kt, ein Sdmitt-

puntt ber politifeben unb roirtfd;aftlid;en ftntereffen großer, an länber-

umfpannenbem Seefdnffaljrtsoerr'efjr beteiligter Völker, bie fid) £)ier

berühren, bie fid) abflogen ober anäief)en. ©er ©ren^aratter gibt

©anjig eine befonbere Sebl;aftigkit unb oerfd>afft ©anjig eine roelt-

politifd)e ©eltung unb einen fpürbaren internationalen <£infd)lag, bie

ju ber ^leuu)eii bes neuen Staatsroefens ber 5r^ien Stabt ©anjig in

umgekehrtem Verf)ältniffe ftet>t. ©urd) bie Vefttmmungen bes Vertrages

oon Verfailles ift ©anjig roieber einmal bas Sd;icffal aufge5roungen,

ein Streitgegenftanb 3toifd)en ben europäifdjen Mächten ju roerben, bie

an ber Oftfee 511 entfd)eibungsooller Stellung gelangt finb. §>a gilt es

immer oon neuem alle Gräfte in Spannung unb Veroegung 311 galten,

bamit ©anjig nid)t ganj jum Spielball anberer roirb.



X

^ür biefe Unfid>crl)eit aber werben bie ©anjiger entfd)äbigt bura)

bic 5^o[tbarfcit if>rc& eigenartigen alten (Stabtbilbcs mit ben u^citbjn

bekannten 93au- unb Shmftbcnfmälcrn unb burd) bie Sdnmbciten ber

natürlichen £anbfcbaft in (See unb 2Halb unb (Strom, ?kbrung unb

i)aff ;
?ucbcrung unb £)öt)c; es bietet [\d> l)icr ein 23ilb, ba$ feiten gefd;aut

wirb unb ba$ aud) benjenigen, ber weite Reifen gemad^t bat unb vieler

Sänber <StäMc unb 2!knfcbcn lernten lernte, entjücfen wirb.

(5s finb in ber legten 3ci* mehrere wertpolle wiffcnfd^aftlidv unb

politifd;c 93üd;er entftanben, um bie SBclt über bie eigen tum lidv Üage

unb (Stellung bes jungen ftreiftaates aufjuflärcn. S)icfc& neue 5)anjig-

bud; aber tjt als ein beutfd)C5 S^cimatbud; im SUan^e ber wohlbekannten

33ranbftettcr'fd;en «Sammlung baju berufen, ein $auöbu<$ unb Scbul-

bueb in allen bcutfd;en ©auen 511 werben, ©enn e& wenbet fi$ nidu

bloft an Q3erftanb unb ©cbäcbtnis, fonbern es rührt mit bet Stimme
ber §>i$iet an ba$ ©cmüt unb bringt mit feiner einbringlicben Spradv

jum öewiffen, ins Sjerj. Unb bas braueben wir £>an}iger. <Ss ijt mehr

als Qluftlärung nötig, wir ©anjiger brauchen 33crftänbnis imb Teil-

nahme unb öpferbereitfebaft. $arum wünfebe id> bem Sanygbud)

ben 2Beg in bie Jjüttcn unb ^3aläftc, in bic (Scbulftuben unb 33üdvreieu

bes gan3en großen bcutfd;cn 33atcrlanbe&.

©3E25



§>anjig com OTottlautjafcn aus.

©anaig.
23on $rt£ 23raun.

£^ie 53orftellungsfreife, J>ie burd) bie Qtamcn bei* einzelnen beutfd)en^ ©rofeftäbte in uns getpedt rperben, finb t>infi<f>tlicf> tf>res £Reid)tums

an Gegriffen red)t perfcbjeben groß. 2Ktt ben tarnen Hamburg, 2ftün-

d)en, £jeibelberg, S^öln perbinben tpir fofort ganj bestimmte 93egriffe;

tpir alle glauben jene €>täbk red)t gut ju fennen, mag bas nun zutreffen

ober nid)t. £)ören rotr pon ^refelb, 93armen, ^jamborn fpredjen, fo

füllen tpir uns bagegen jiemlid) bjlf.los. 9Kcine 33aterftabt ©an^ig ^>ält

in biefer S)infid)t roof)l bie 92^itte; befonbers gut ift es um fie fid;erlid)

nid)t bcftellt. 21m bas bem £efer $u ©cmüte ju führen, brauche id>

neben ©anjig nur Strasburg, bie u>unberfcf)öne 6tabt, ju nennen,

©arum ift es boppelt nötig, bafj nur uns mit ©anjig, feiner SBelt-

lage, feinem Söerbegang, feinen fulturellen Aufgaben ettpas befcfjäftigen.

SBir rperben babei ein gar weites Hmlanb bcrüdfid>tigen muffen, tybes

Sebetpefen — aud) bie €>täbk finb foldje SBefen — ift legten (£nbes ein

Seil ber ganjen 2Belt. £s lebt ü)r £eben mit unb roäre ol>ne fie nid)t

ben!bar. Sieben ernennen tjeißt 8ufamment)änge begreifen, ©ilt unfere

£eilnaf>me einem Ort tpie (Turfjaoen, fo braucht uns niemanb eigens

auseinanberjufeijen, bafj er ofme Hamburg nid)t porf>anben roäre. (ürft

bie tpeltumfpannenbe roirtfd)aftlid)e Slrbeit biefer großen ^anbelsftabt

©anjig 1



ermöglichte fein (sntftcbcn, SKacbfcn unb 53lübcn; fo ift biefet Vorhafen

an ber norbbeutfeben £trcmmünbung legten (Jnbcs oon ber Witterung

ferner <Tropcnlänber abhängig, ba fic bie Sftcnge unb ben 5öcrt ber Aus-

fuhrgüter beeinflußt.

Auch ©anjig ift eine &tabt weitet ©cjicbungcn, unb bie 3Icrocu-

bahnen, bie es mit feiner SDclt oerbinben, gleichen jum Xeil langen,

feinen gäben, bie erft in rociter gerne £ebcnsoorgängc anregen Jollen.

5>ic alte ^janfeftabt liegt febon öftlicb bes jufammcnbängenbcu
beutfeben Sicblungsraumes. genfeits ber Ober reichte bie Straft bei

beutfeben (Sicblcr nid;t mehr aus, ben fich rafch oerbreiternben Kaum
jroifcbcn bem gcls unb bem 27ieet oolltommcn cinjubeutfeben. fte rociter

roir nach Often gehen, befto mehr gleichen bie beutfeben Sicblungsgc-

bicte größeren unb Heineren unfein. 2öo ber 5>eutfd;e, roie bas im

Orbcnslanbe bergall roar, als S)err gebot, liegen fie grabe in ben frucht-

barften ©cbicten; reo ber (Slau>e berrfebte, mußte ber beutfebe (Siebter,

roie bas ctrra in Vofcn gefchah, mit ben £anbestcilcn oorliebnchmen,

toelche nur burch befonbers fehroere Arbeiten in Kulturlanb ocrroamVlt

roerben tonnten. Allcrbings gefchah es bann nicht feiten, ba'^ bcutfdvr

gleiß im £auf ber ftabrbunbcrtc 6umpf unb S)cibc in befonbers roert-

oolle SDicfen unb gruebtgefilbe oerroanbclte.

3n ber 3cäbc ber Oftfectufte beftebt jrDifcbcn ben beutfeben Cieb-

lungcn unb bem 33altifchcn 23iccr ein nahes, urfächlich trohlhegrünbetcs

Verhältnis. gft biefes 2Kecr boeb ein burch unb burch beutfebes ober

roenigftens germanifches ?ttecr. <2o untrbe es jum Ausgangspunkt

ftarfer Kräfte, bie oon ber Küftc lanbeinroärts ftrebten, in Gebiete

hinein, beren 33croobncr niemals ein rechtes Verhältnis 311m SReet ge-

habt hatten, lim bas ju erroeifen, brauchen unr nur an ber 6übtüfte

ber 93altcnfcc Flamen toie ©an^ig, .Königsberg, Riga, Jtaxü, TUttWü,

?corogorob aufzählen.
innren roir ©anjig immer roieber, unb )tDOX fidvrlid> mit Xe$t,

als ben großen 2öcicbfclhafcn, als ben inifen bes 2Deia)feUanbC6 be-

jeidmen, fo fcheu irir im Seifte foglcidi eine güllc DOtl .Kräften, bem

cöeäbcr ber Skid)fel unb ihrer ?vcbcnflüfie uvfcusocrioanbt, ftromab

3tim 9Reete orangen, Kräfte, bie locitermleitcn S>aityig0 reiiKbmiie

Aufgabe irar. S>08 cr|\hcint gau^ uatürlid> unb loirb boo) ber ^alubeit

lailltl geredet; che es
fp

uvit teilt, irar erft eine gewaltige Arbeit m lebten,

bie ber lanbeiu, ftromauf irirfcnbcn latiedeit bei beun'dvn 6ieMcC au

ber JRünbung bee großen 6tcomc8 mfiei. Dabei heivrrfd>te beutidv

Arbeit, betltfO)et ZDUtetl auO) in Tagen größter ??uidM fülle bod) nur ben



Unterlauf bes Stromes; nur bort trat bas Seben bes £anbes in ben

93ereid) beutfetjen Veroußtfcins ein.

Verfolgen roir bic ©efd)id)te ©anjigs roäfjrenb ber Orbensl)errfd)aft,

fo fet)en rotr, ba5 aud) f)infid)tlid) biefer (Statt biß allgemeinen biolo-

gifdjen ©efetje bes Mittelalters ©eltung befaßen. 2lm bcjeidmenbften

für biefe £ebensoerf)ältniffe ift bas 2}ebeneinanber, bas gleichzeitige 93e-

ftefjen ber mannigfachsten politifdjen Vejiefjungen unb Verknüpfungen,

oon benen ein Sobn ber Q^eujeit anneinnen möchte, bafy fie einanber

ausfließen müßten.

2ftit (Srftaunen bort ba ber Wißbegierige, ba$ ber große 2öeicbfel-

f>afen troi$ feiner Sonberred)te, bie ifmi etroa bic (Stellung einer freien

9tetd)sftabt oerlief>en, bod) ein ©lieb bes Orbensftaates roar, unb roirb

nocb mehr oerroirrt, roenn er bann erfährt, er fei auch ein roid)tiges

STtitglieb ber §anfa geroefen. ©abei geroinnen roir im einzelnen immer

roieber ben (Einbruch, bafo aud) bei unferen Vätern bas Sprid)toort „^eber

ift fid) felbft ber 2täd)fte !" oolle ©eltung befaß; aud) bie ©anaiger bauten

jeberjeit juerft an ihren eigenen 9Zut$en, unb bas Reifet bei einer £janbels-

\tabt ftets: an ben eigenen Sädel.

^ebenfalls glüdte es ihnen immer, §err im eigenen §aufe ju bleiben.

Sollte bie roirtfcbaftlicbe Aufgabe ©anjigs, im £janbel jroifdjen bem

SBeften unb Sorben einerfeits unb bem polnifd)en ^interlanbe anberer-

feits ben Mittler ju fpielen, roirtlicb geroinnreieb bleiben, fo mußte bafür

Sorge getragen roerben, ba$ bei jebem ©efebäft bem ©anjiger Kauf-

mann ein roefentlid)er ©eroinnanteil zufiel. Hm bas ganj fid;er 3U er-

reichen, rourbe ber unmittelbare £janbelsoerEet>r jroifcbcn ben 5*emben,

ben Volen unb Vriten, ben Voten unb ©einen, ganj unb gar oerboten.

3n ©anjig burften bie ^remben nur an ©an^iger oerEaufen, oon ©an-

jigern faufen. ©aß biefe Orbnung ber ©inge roenig nach bem Sinn ber

^remben roar, oerftebt fieb oon felbft, unb nichts fprkbt fo febr für bie

3äbig?eit unferer 2lltoorberen als bie <Zat\ad)C, ba^ fie in biefer £)inficbt

ihr Stüd faft ausnahmslos burd)jufe^en roußten, bis auf ben hoben

Vaftionen ihrer fretbeitsftoljcn Stabt bie preußifebe 2iblerfabne aufftieg.

2llle anberen etjarattcrjüge ber ©anjiger mögen umftritten roerben,

ihre ftuibeitslkbe ift roobl über alle Srocifel ergaben, ©er eigentlid;e

Seitgebanfe ber ©anjiger VolitiE mußte 511 allen Seiten ber SBunfcb

fein, £err im eigenen £jaufe ju bleiben, ©iefer 2Bunfcb beftimmte aud)

bie VolitiE ber ©anjiger roäl)renb ber Kriege bes Orbensftaates mit

bem polnifcben 2Zad;bar, roenn bas aud) oon neueren 5)iftoritern in

Slbrebe geftellt rourbe. ©anj unroilltürlid; mußte ein tleines ©emein-
1*



mefen, bas fieb, fclbcr wehrhaft füllte, bem größeren politifd>cn 33er-

bembe juftreben, ber roillcnlofer unb neroenfcbioäd)er erfebjen, benn in

ihm liefe fid; ber eigene 5?opf eher burebfetjen, bas eigene 6tücf leidster

behaupten.

0o tritt uns 5>anjig ju allen 3citen <*l5 eine 5)ocbburg beutfeben

QBürgcrftoljes entgegen; Henning 6cbinbe!opfö fclbftberrlid)er 2Bat?l-

fprueb: „Öcf fülroft," tonnte ebenfogut ben SBappenfdnlb meiner lieben

33aterftabt gieren.

©ott fei ©an? gebore ich felbft noch ju ben alten $>an3igern, bie in

ber oon fnmmelbo^cn 33aftionen febier alljueng umroallten &tabt auf-

gemachten finb, in biefer faft ferterartigen 6icblung, beren 53ürger um
ber lieben gretycit toillcn in licbtlofen 6tua^enfd;üd;ten Raufen mußten,

roeilfiefid) barüber tlar roaren, bafc nur ber Söebrbafte ehrenhaft bleiben

rann.

©5 roar fieberlicf) mef)r als nur fpielcrifcbes Sain, roenn unferc 33äter

fieb immer roieber an ben großen ©eftalten bes flaffifcbcn Slltcrtums

erbauten, bie oor anberen Opfermut unb ©emeinftnn oerförperten.

9Ztcbt umfonft fd;müdt bie Sofung Concordia res parvae creseunt, dis-

cordia maximae diabuntur ben ©iebel eines ©anjiger £ore&. 5>ie

S^ulturgefcbjcbte ©anjigs Eommt uns oor roie bas ©in- unb ^lusatmen

eines einjigen überperfönlid>en Sebcroefcns. 33ctracbtet bie gebirgs-

gleicbe 2Karicntird)c, unb tt>r fommt faum auf ben ©ebanfeu, einen

cin3elnen, einen 2ttenfcbcn mit einem ©igen namen, 311 ihr in ©e^iebung

ju fetjen. pilgertet u)r bureb bie ©äffen ber (Spciebcrinfcl, 100 Sjmnbcrte

cinjelncr Käufer ju einem ©ctjäufc 3U oerfebmeljen febeinen, manbertet

ihr oor einem üWcnfcbenaltcr auf bem febattigen ?\ingrocg innerhalb bor

bol>en 23aftionen, fo roar euch bort ganj ähnlich jumute, f
«.tautet ihr bem

öemeinroefen an fieb gerabenroegs in fein ftoljcs bcutfdv* ?lutlitj.

2lnb biefcs ©emeinroefen feffclte euch n\d)t nur burd; feine 3Ra<^l

unb ©röfte; es befafj mel)r als bas; ibm eignete ber unmiberftchlidv

9veij ber nur einmal oorbanbeneu, nie miebertchreuben ^erfönlid^cit.

$>ic gotifche <Ztabt ber ^rübjcit oerfebroanb, nur bie gemaltigen 5*irdvn

bem 9lacbfabt überemtvoortenb; an bie Stelle herben, faft lafteltbctl

©mftes trat ber heitere «Zinn |eite8 niebcrbcutfdkm %tmbt6, in bem

bie 3Biegc eines Gubens ftanb. 8tl6 ber SiVltflucbt rergüugcucr r,citcn

fdnen heiler Üebenslnmger, brunftige Vchcnsfrcuhe motten |ll mollcu.

DU glümcnbcn ."yeujtcr ber -Vuitriycrhäuicr gönnten bem erm'ten, ftüUen-

ben ©auftein faum nod) ein sßlä|<$en, unb oud> bie Steine mußten [i<$

mit bem heiteren Ödmutcf ber ^euaijfaucebauten beleben, um in bieje



golbglänjenbe, farbenfrohe 2öelt ju paffen, bie reiche, ftolje 2ttenfd;en

mit unerhörtem ^leiberprunE erfüllten. Slber merEroürbig, bas 9teue

unb bas 2llte erroiefen fid; bod; als ber £ebensausbrucE einer unb 5er-

felben roefenfjaften ^erfönlidjEeit, alle fd;einbaren 3Siberfprüd;e finb

fold)c, rote fie fid) aus ber ^ortentrotdlung besfelben 2öefens ergeben

muffen. Itnb legten Snbes blieb bas ©otifct>-©ermanifd;e bod; bas,

roas ben 2lusfd;lag gab, bas (£roig-©öttlid;e, bas über ben leicht ge-

träufelten SBaffern bes alltags fd)toebte. 2lud; ich felber faf> ein altes

©anjig ju einem neuen roerben; 23auten über 93auten entftanben cor

meinen Slugen, aber bie rechten Söa^rjeidjen meiner 33aterftabt blieben

für mict) bod) bie getoaltige 2ftarienEird;e unb ber !raftoolle &ran, ber

fid; im bunEeln 2Baffer ber SKottlau fpiegelt. ö möchten bod; unfere

(EnEel mit äfmlid;en ©efübJen auf biefe ef>rroürbigen Seugen ber Ver-

gangenheit blicfen unb babei um (£brfurd;t unb Einfalt beten !

Qmmer roieber muffen roir Ijeute feftftellen, ba^ unfere 93olEsge-

noffen im 9tcid> oon bcn oölEifd;en 93erl)ältmffen in ©anjig feine rechte

33orftellung l)aben. ^aft möd;te man fagen, fie Ijätten Eaum bcn 22Uit,

begreifen $u ro ollen, baf; ©anjig ftets eine rein beutfdje &tabt geroefen

ift, unb bafc biefer unbebingte Qlusfprud; roirElid; ol)ne £jörner unb

3ä(me gilt. 3ftand;er mochte ba bm leifen 93erbad;t t)egen, bas fei eine

Übertreibung, bie man ber guten 2lbficbt nad?fel)en muffe. 2lus biefem

©efüf>l heraus ftammelte er roof)l bk ffvciQe: „llnb bie ^3olen?" §>em

gegenüber muffen roir immer roieber unb roieber feftftellen, baft, roas

©anjig angebt, ber ^ole überhaupt nid;t in ^rage tarn. Söeit baoon

entfernt, bort £jausred)t ju bcfitjen, fwt er fogar bas ©aftred;t nur feiten

begehrt, ©anjigs Suft machte beutfd; ! %n meiner eigenen

gamilic umranEte ein beutfd;es SReis, bas aus bem litauifdjen ©renjroalb

nad; ©anjig oerpflanst rourbe, ein polnifcbes, bas aus ber (Sdjroetjcr

©egenb flammte. Sßeil aber bie Familie grabe in S^anjig blieb, rourben

if>re 2iad>Eommen Eernbeutfd;e 9Kenfd;en. 2lls geiftige Aufgaben es oon

mir oerlangten, mufjte id> mid; in bie flaoifd;e 2lrt erft eigens Ijinein-

benEen.

2Sie bas möglid; roar, läfet fid; leictjt erElären. £>ie ©eutfd;en im

9vcid> benEcn oft, bas SMftenlanb ber Oftfee roerbe'nad; Öften ju all-

mätjlid; immer polnifd;er, unb ©anjig, eine «Sieblung mit gemifdjter,

aber überroiegenb beutfcber 33eo5lEerung, t)alte f)ier, bas 2lntlit$ gen

Often Eet>renb, beutfdje 2Bad;t.

©iefe 2lnfid)t ift grunbfalfd). Stehen unferem großen §>eutfd;lanb

im Söcften gibt es geroiffermafcen nod; ein jroeites, Eleineres im Often



3wi|\-bcn bor 3Bcid>fcl unb ber alten ruffifdicn ©ren^e, ein reiches £anb,

in bem wir von £>an3ig bis ©umbinucn feine (Sicblung treffen, bie fein

beutfebes <Sct?änfc tr>ärc. Ulan muß Oftmärfcr fein, um mit fid) wei-

tenber Stuft 311 fühlen, wie groß unb lebcnsooll biefer 9faum ift, ber auf

ben Keinen Ratten unfetet Ccbulatlanten fo minjig ausfiebt. SBill icb

mir ©aue ber beutfebeften 2lrt Dorfteilen, fo benfe ich an bie weiten,

treuen 5DcicbfcK?Zogatwerber, fo roanberc ich im ©eift am fangesfrobeu

Schräg längs ber büt$enben 2llle burd> bas oerfonneue, trauliebe (Srm-

lanb, fo b.alte icb ftille 9vaft in ben fd;attigen ^arfanlagcn ber rcidKii

©üter bes "-pregellanbcs, wo heißblütige oftpreufjifcbc Runter bas feurige

9vOß nid)t feiten beffer bänbigen lernten als bas eigene wilbe 23lut. SUltt

bas unb noch oiel mehr — wie ein ©cfid;t taucht plötzlich ber voalbgrüne

(Zaum ber ftrifeben 2Icbrung mit feinen wetterbarten 5i|*crn oor mir

auf — liegt in biefer Germama altera, minor, in ber föopernifus rechnete

unb Rant bem ewigen 22knfcben ©efetje gab. ©anjig ift nun eine

wcftlid>e ©renjftabt biefes ©ebietes. Sticht nach Often, fonbern nach

SBeften jublicftfieauf flawifcbes£anb, auf jene ftaffubei, bereu trenuenbe

5\raft erft burch bie politifd;cn 3tf)angsmaf5rcgcln unferer Jage ganj

unnatürlich gefteigert rourbe. £icr im SBeften ber Germania altera,

minor, btlbet §>an3ig ein gewaltiges 23ollwerf, galten ber beutfehe

93auerngau ber 2Bc ich feiwerber, btc alte ?>aupt\tobt an ber buntem
9Tiottlau treulich 2Bad>e roie 5)agen unb Wolter. (Solange fic biefer Auf-

gabe gerecht werben tonnen, bürfen tr»ir ooller guter 3uocrficbt in bie

3ufunft ber Oftmarf fd;aucn; erft wenn fie ocrgcwaltigt treiben feilten,

roäre uurflicb bie 3cit ber febweren 3iot gefommen, wäre unfetc Oitmarf

fein reiches £anb mehr, fonbern ein win3iger &au; bann fbunte mau
oon ihrem ?Zabcl aus fchon bie feinblicbe ftlut feben, bie fie von allen

Seiten bebrängt. Partim weiß heute ber Oftpreuße, ber Svöuigsbcrgcr

nur all3iigut, 5>an3igs £os ift fein £os, S>aityi08 ,"yicihcit ii't feine ,"vrci-

heit. 2öic es aber SVutfdManb erginge, wenn es wirflid^ bie Oftmarf

uerlöre, bas wagen wir faum aus3ubcufcn. 5>et Gefolterte in ber Sifet-

nen Jungfrau möditc fieb freier fühlen.

?lucb aus einem anbeten ©ruube in Daityifl für ben fübreuben

Ztaat unferes Golfes getftbe&U unerjetUid\

(£s gibt in ber ganzen Oitmarf feine hebeutenbere »Zicbluug, wo
klaub unb 9Reet eiuanber fo nahe finb wie hier bei Dattyig; i't bod> bei

ragenbe lurni ber 9ftatienfit$C in ber Luftlinie faum oier Kilometer

vom 6tranbc entfernt BMc febr ift ber gtofe* Qktyfctyafen in bicicr

i')iuiid;t oor Oftpteufyene $auptftabt besotjugt I
0e mufeti es panj



oon fclbft ba^u fommen, baß bk alte £janfaftabt in jüngfter Seit roieber

ju einer, roieber $ub er £jod)burg beutfd;er Seegeltung im O ften rourbe,

bafo oon ben Reilingen feiner SBerften mächtige £mienfd)iffe, ftolje Ojean-

bampfer in if)r Clement glitten. SBenn bic fcbjmmenbe ©eeroe^r bes

jungen 9*eid)es irgenbroo S^eimatrecbt f)atte, fo befafj fie es auf ber freien

9leebe meiner 23aterftabt. 9Zic bluffe bas 2luge bes Jünglings fo t)ell

unb ftolj, als roenn er bie roud)tigen ^anjer, bie fdmellen S^reujer bort

befugen burfte. daraus erklärt fid; aud) bie ungeheure feelifd)e Span-

nung, bie uns ©anjiger ^eutjutage bei jebem 93efucb beutfd;er ^riegs-

febiffe überkommt. Niemals roirb es uns fo tlar, roas roir oerloren

(>aben, niemals roiffen roir fo genau, roas roir roiebererftreben muffen,

©egen biefes ©efübl oermögen bie „ftugen" Sieben aller füf>renben

2öirtfd)aftspolititer nid)ts auszurichten. (Ss gibt Slugenblicfe im 2tten-

fdjenleben, roo „£)änbler" unb „gelben" fid) ganj oon felber febeiben,

roo roir ganj oon felber bem alten Slriftoteles beipflichten, ber es „für

unroürbig eines eblen unb freigeborenen Cannes erad>tcte, fid) in allen

fingen oom 9tui$en leiten 511 laffen."

Unb babei roar biefer Sinn für große politifebe 3ufamment)änge

burd;au6 fein altes 2ll)nenerbe meiner ©anjiger Mitbürger, (£s ift ja

crflärlid), bafc bie Sinrootmer einer einfam gelegenen S^olonialftabt fid)

leiebt einbilben, in jeber £)infid)t u)r eigenes Sieben ju leben. 60 nannten

fid) aud) meine lieben Mitbürger mit Vorliebe ©anjiger <-pomud)els,

b. 1). §>i<ftöpfe, um bamit anjubeuten, bap fie it>re eigenen SBege gingen,

ba$ fie fid) oon niemanbem etroas oorfd)reiben liegen, oon feinem £ef)re

annähmen.

fragen roir uns nun, tiefer fd)ürfenb, roie bie Eigenart bes §>an-

jigers juftanbegefommen fei, fo roerben roir oor allem bie 33lutmifd)ung

bes 9ttenfd)enfd)lages unb bie 2Sefent)eit feiner neuen Heimat bafür

oerantroortlicb. machen muffen.

Vermittelten feine nieberbeutfd)en 2ü)nen bem ©anjiger beren

berbe Slrt unb jetye £at£raft, fo rourben biefe Sigenfd)aften burd) bas

|laoifd)e 33lut, bas fortroätjrenb in rosigen, faft unmerklichen 9*inn-

falen nad) 5>anjig ficterte, im Saufe ber 3af>rt)unberte ot>c
f>

roefentltd)

beeinflußt. 21n unferer 23ef)auptung, $>an3ig fei ju allen Seiten eine

rein beutfebe Stabt geroefen, roirb babureb nid)t bas geringfte geänbert,

benn bie 3uäügler flaroifd)en 33lutes, jumeift fcbjicbtefte £eute in bienen-

ber Stellung, forgten felber bafür, ba$ bereits u)re S^inber bie 27luttcr-

fpradje oergaften, bie fie in it)rer neuen Umgebung faum befonbers

empfahl. Slber roenn aud) ber Saut it)rer Sprache oerEIang, ift bod)
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baö 93lut bicfcr 3uwa"bercr nid?t fpurlos oerfdmnmbcn. 2luf bie Q3ci-

mifdnmg flaroifcben 3?lutcs muffen roir es troI?l jurüdfübrcn, bafj ber

©anjigcr troij feiner febeinbaren ©erbtjcit roeieber, Iprifcbcr geftimmt

ift als ber Oftpreufce, baf$ er mef>r ^ormenfinn befiel, ben bor bilbonbc

Künftlcr ioie bor Scbriftftellcr bjer glcid>cru?eifc betätigten. Gin Sd>o-

penbauer, in bem ber Spracbtunftlcr cbenfo groß roar roie ber Genfer,

beffen formfd)önc Sprache ficf> eon ben ungefügen Satjbaurocrtcn eines

Kant fo auffällig unterfebeibet, ein Robert 9vcinid, beffen partes ©cmüt

ficf> bem Alemannen £>ebel nid)t otme ©runb nal>e oenoanbt fühlte,

finb in ber fjinfiebt echte, redjtc ©anjiger.

©te natürliche Slusftattung bes ©anjiger ©aus tat bann ein

rociterce, biefe Sinnesart unb ©emütsriebtung ber S>an^igcr 511 ftärfeu

unb 3U pertiefen. §>ie Slinbcr bes 9\bcinlanbcs unb bes rcbcnrcicben

OTainfranfen beuten fieb unferc ©anjiger S)cimat roobl als halbes Si-

birien. 2lbcr biefe Meinung ift grunbfalfcb. SBcnn roir in xRorbbcutfcb-

lanb gen Often roanbern, fo begegnen uns in befonbers günftiger Sage

immer roieber statten, bie uns in ihrer Eigenart an bic gcfegncti'tcu

©aue unferes 33aterlanbcs erinnern. 2>as gilt fogar noch für SUirlanb,

bas man mit gutem ©runb bas „©otteslänbeben" getauft hat. Selch

ein gefegnetes ©elänbe ift nun auch ber öftlicbe 2lbf>ang bes pommc-

rcllifd)en 93crglanbcs, ju bem febon bie 53orftabtftrapen ©anjigs empor-

ftreben. ©ureb laufchige SBalbtälcr, 311 benen febattenbe SRothudvn

binabfteigen, blitzen rafa)e xTiurmclbäcbe, frcunblicbc £anbfifce rerfteefen

fieb in bämmerftillen ^artanlagcn, bic einem GidKnberff, ber jieh hier

ganj „ju $aufc" fübjtc, manches £anbfcbaftsmotio feines „raugeuid>ts"

beten. 33on ben neueften ©ichtern ift namentlich brutto ^Tsompcdi ber

Seele biefer Sanbfcbaft mitunter recht nahe gefonunen; -^illibalb

Omanfoirsfi, ber ihn, alles in allem, ficherlid> überragt, ansegelt lange

nicht fo feft grabe in ber i)cimaterbe. ® ollen bie 33ol[sgeuoncn im

?\cich bie Jikfcnsart unferer ©anygcr ©idUcr, a>ie etira eines rsohanncs

Trojan, recht ocrftcl?cn, fo muffen fie fieb erft einmal ocrgcgcmoärtigcn,

ba$ biefe Männer ihre .Uiubbcit in lieblidvn ?i>albtälcru ecdchtcu, IM
jabrbunbertalte SUcinftöcfc gaftlidK Saubetl bilbcn unb bie feinblättcrige

Cibclfaftanie 311 ftottlicben Säumen hcranträdMt.

Per SRenfckjenföiag, ber in btefem freunMUtjen Schaute eennufo

bilbete fid> ipobl 311 ollen Reiten ein, für üdt allein anstemmen |U

tonnen. 5lnb bed> trau biefe ?lnfdnuuiug nur ein ZBat)lU Ob
um bie ^autatigteit in ber reidum Stabt hanhclte, eh es galt, bie fuh-

renbe ©elclutcnjduilc bei 2iVidn'clföuigiu, bas alte GymnMhnfl
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demicum, mit £et>rem ju perforgen, immer mußte man 511 frember

£jilfe feine 8u flucfjt nehmen. Slber bas SBort fremb ift bjer richtig unb

falfd> jugleid), benn bie billigen Reifer famen aus ber §eimat ber 53äter,

fic famen aus £änbern, in benen ber ©anjiger Kaufmann längft S)eimat-

red)t ermorben t)atte. <So brachten fie benn eine oermanbte «Seele mit

fieb in ben fernen Often, fo oerftanben fie fogteieb. bie Eigenart if>res

neuen SBirfungsEreifes. ©arum gelang es itmen in ber SRegel auch, ganj

portrefflid), ftcf> unb if>rcr S)änbe 3Berf, tyres ©eiftes Arbeit ben neuen

unb bod) nid>t fremben 93erf)ältniffen burdwus anjupaffen. SBarb bod)

fogar mand) melfd)er 2ftann, ber fid> im (Schatten ber 3ftarienHrd)e

einen marmen |jerb grünbete, fcbjiefdid) ein t)alber ©an^iger unb fürch-

tete fid> nid;t, ben langen 6d>laf in unferer ^eimaterbe 3U perträumen.

£jeute blidt bie ftolje &tabt an ber 2öeid;felmünbung auf eine in-

haltsreiche ©efcbjd>te jurüd, in ber es it>r pergönnt tpar, ber beutfdjen

93olfsgemeinfd;aft midptigfte ©ienfte 5U leiften. ftafyxfyunbetie bjnburd;

tpar es ifjre Aufgabe, ben Söarenaustaufd) bes 3öeid)fellanbes mit 2öeft-

unb Qtorbeuropa ju Permitteln, unb noch, immer bilbet fie neben Königs-

berg ben mid)tigften ftäbtifd)en STattelpunft jener Germania minor im

Often, bie nod> immer ben ^jauptteil ber „Oftmarf" barftellt.

2öäre man nur barauf aus, geiftige ©rofjtaten aüererften langes

3U perbudjen, fo fönnte es mof)l
f
deinen, als ob ©anjig in geiftiger

$)infict)t eine recf)t befd;eibene SRolle gefpielt b,abe. Slber biefer <Sd>ein

trügt. Neffen roirb jeber inne merben, ber in befd)aulid>en Stunben bie

herrlichen 23auten meiner 53aterftabt auf ficf> mirEen läfet. §>ie „Kunft-

\tabt ©anjig" ift ber befte 93etoeis für bie ©eifttgleit il)rer 93ürger. Xlnb

roenn es immer mieber Reifet, ©anjig t>abe ntd)t einmal eine Uniper-

perfität befeffen, fo fann bas nur auf fold;e 22ienfd;en befonberen ©in-

bruef machen, bie bas 3unftmäf5ige, fagen mir nur getroft: basfjerben-

mefen in ber 2Biffenfd;aft arg überfeinen unb ftd> erft fid)er füllen,

menn fie ben bröfmenben Schritt ber ©elef)rtenbataillone l)ören.

2luf fold>e ©enfmeife mar ©anjig niemals eingeftellt. ©iefelben

2ttenfd;enfinber, bie in politifdjer §infid)t bas „gemeine 2Defen" über

alles festen unb bie 93ebenEen trugen, fid; als bienenbe ©lieber ent-

fagenb in bas ©anje einsufügen, maren in geiftigen ©ingen ftets redete

Eigenbrötler, als ob fie fo auf einem anberen ©ebiet 5um red;tcn 93c-

mugtfein if>rer ^erfönlicbjeit unb Sinäigartig!eit fommen mollten. §>as

gilt für ^epelius, bas gilt aud; für <Sd>openf)aucr, ben mel)rf)aften

Streiter, ber jeitlebens im Stegreif ftanb, um bie Sunft, j,{c ^a ffe im

gelehrten 28efen ju bekämpfen. §>as gilt aueb für fo manchen reichen
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^atrijier, bor [eine SRufteftunben ber Shinft, ber SBiffcnfchaft tpibmete

unb fein Sjaus in ein burd>geiftigtc5 ©cbäufe ebeljtcn SRenföpentums

perrpanbclte, f ict> felbft babureb. als rechten $>cutfeben enpeifenb, bafj

er alles bas nur um feiner felbft ipillen trieb unb erftrebte.

5)eute, ba bas föftlid;e Grbe folcber 9U)nen bebrobj ift, finb bie iMide

unferei 33oltsgcnoffen mebr benn je nad) $>anjig gerichtet. 9Bir finb

fid>cr, bafj nid)t nur bte S>an3igcr, fonbem aud; unfere 23rüber im Refcty

pon biefer £eilnaf)me reichen <2cgcn ernten werben, benn meine liebe

33aterftabt gehört 311 ben eigenartigften (Stabtperfönlicbteitcn $n>if$en

??iaas unb 9Rentel, unb bic Siebe 311m ^erfönlidjcn, gan^ auf fieb felbev

©eftcllten, tat uns niemals fo bitter not u>ie in unferer gleicbmadKrijdvii

3eit. ffür uns £>an3igcr felbft aber bebeutet bas fcbipcre Cöefdnd, bas über

uns fam, ein reebtes 0tabjbab, in bem toir neue, t>öbere Straft gewinnen

feilen. Verjagen tpar niemals ©anjiger 2lrt. SDenn ich am lauen

(Sommcrabcnb mit jungen ©efellen pon frotjer 9Banberf<$aft beim-

fefjre unb bie Klange ber $cutfcblanbb»mne, bes ^rcufcenliebes von

ben grünen fangen ber Oliracr Söalbberge tribertönen, bann wel% icb,

aud> bie fthtber unb (Sutel ber frifeben (Sänger werben noeb cbenfo gute

£>cutfd>c fein, rpie it)re 2lf>nen es ftets gcirefen finb, in ftiüer 6ett>ftoer-

ftänblid;£eit, otme piel 9?ubmreberct unb ben ^runf leerer SDorte. 9Rag

uns ber 2lllmäebtigc fenben, ipas feine 33aterbanb für uns bereit bult,

^yreubentage ober ben 5)rang fdwerer 3eit, über bas eine rpie bas anbete

fiub fd>pn unfere 33ätcr bimpeggefommen. 9lut por bem ödMimmftcn

bes 0d)limmcn, por Kleinmut unb <Sdupäd>e, wollt er uns mu-b feiner

©nabe ftets betpabreu !

9tteeresleud)ten.

S3on Carl £angc.

6ilberftreifen,

fiid^tperfdnpenbeno,

Die fidi greifen,

Stimmet enbenb !
—

5n ben ?iüd>ten üt's ein ivlüiteru

ZBie PW1 freunblidvn v>vidnpiitern.

ZDfc bie iparmen, ipeidvn

Stellen iid> rergleidvn,
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hebert fteigen

galten unb ftd) neigen,

6tänbig toed>fclnb

Hnb bod) etoig glctd) fid> $eigen

ftmmer raufd>en neue Quellen,

2?eue Siebet in ben Söellen,

Smmer u>ieber

2fteere6toeben, — 3öecf)fel6 g=üllc, —
Söanberleben, — SRaufd) unb Stille,

Hnb im ©runbe

©od) bei- gleiche, bod; ber reiche,

Sebensftarte Stteere&flang.

SBeit barüber blüf)t ein 2ebm,

$)ocf> unb ferne

Hnb bie SBotÜen unb bie Sterne

6piegeln fid; im tiefen ©runb.

©ic ©emsiger $kid)t.

53on "^cof. ©r. £a!oa>i^.

(T^anjtgs lanbfd>aftlid) fd)öne Umgebung getrennt burd; ba$ bena<$-

^* barte Stteer erf)öf)ten ^cij. Sroeifellos finb ©anjig unb bie gleid)-

namige SKecreebucbt perlen lanbfd)aftlid)er 6d)önt)eit im 93ereicb. ber

beutfd>en Oftfee, toie ber ©olf pon Neapel im ©ebiet eines füblidjen

Speeres.

2ttorpf)ologifd)C6. groifdjen 9*irt)öft an ber pommerellifcben

Stufte unb 93rüfterort an ber Qtorbroeftede bes oftpreufe ifd;en Samlanbes

breitet fict> fübroärts ins 2anb hinein faft I>albrrei6förmig bie ©anjiger

93ud)t aus. Sie bebedt einen $lä<$enraum r>on runb 4877 qkm. Qtjre

tunftlid>e QZorbgrenje ift eine etwa 100 km lange, gerabe 33erbinbungs-

linie 9tf#5ft (bei 54° 50' n. 93c, 18° 20' öftl. 2. n. ©c) — 93rüfterort

(54° 5$' n. 93c. 19° 59' öftl. 2. n. ©c), if>re natürlid;e ©renje im heften,

Guben unb Often ber 273 km lange bogenförmige S^üftenfaum jroijdjen

ben beiben genannten oorfpringenbcn ©renjpunEten.

©er Oft- unb ber Sübranb finb ^iemlid) einfach, geftaltet. ©ort bie

toenig gebuchtete Rank ber famlänbifeben £jod)fläct)e, mit 50 m S)öbe
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bei 93rüftcrort beginnenb unb fübmärts ficf> mcf>r unb mehr pcrfladviib

— bic befannte prcußifdje 33crnfteintuftc — bis jutu ^illaucr lief

(ficf)c Karte), f>icr ber gleichmäßig pcrlaufcnbc 53ogen ber rein fanbigen

^rtfe^cn 9Zef>rung, burdjbrodjcn pon ben brei ?Tiünbungcn ber 2öeid>fcl

bei ^itfclsmalbc (1895), 9Zeufäf)r (1840) unb 2Bcid>fermünbc Ttcufafjr-

rpaffer (por 1371). 23ci Soppot I)ört bie (Srinförmigfcit ber Pfiffe auf.

93on bjer ob bringt ber an bas ?ftccr fjerantrctcnbc pommercllifd)c £anb-

rücfen eine angenehme Slbroecbjelung. ftladje 33ucbtcn por 3cppc-t,

(Sbingcn, 9*crpa-Oslanin, ^ufeig rpcd;feln mit ben bis 90m f)of>cn, fteil 311m

2Kcer abfallcnbcn, fogen. Kämpen pon S)od)rcblau-Stcinbcrg, Orbbft,

^vu^ou-^u^ig, (Sdjroarjau ab. §>ie nörblicb, ^ufeig bei ©rofeenborf an-

fe^enbe, etroa 35 km lange füböftlid) oorfpringcnbe Sanbjunge $dd
pcrmcf)rt nod; ben Formenreichtum biefer Söefttuftc unb juglcicb, trennt

fic bie „große 6ec" ber S^elenfer 53cppl!erung pon ber ^3ut$igcr „2Dief",

b. i. beut bjnter ber Sanbjunge gefdmfet liegenben norbrpcftlicbcn Xeil

ber 33ud)t; ber innerfte 2ötnfcl, rpcftlid) einer £inic S\unfclb-?\cipa,

fjeifct bie „Qnmief". 2lus bem t>ot)en §>ilupialufcr im Oftcn an ber fam-

länbifdjcn Küfte roie bjer im SBcftcn f>at bie branbenbc <Zcc gewaltige

©eröllftetnc fjcrausgefpült unb uutcrfceifd; jur Slblagcrung gebraut.

(£tlid>e geroaltige 93löcfe reichen bei 3tfcbrigrpaffer aus 5 m £icfe bis an

bic 2Bafferoberfläcbe, roie 3. 33. bie im 33oltsmunbe ab „Sattel" unb als

„0cbjmmel" bezeichneten ^inblingc por bem Plateau pon ijocbrcblau.

5>iefe unterfeeifd)en, fcftlicgcnbcn 6tcinbänfc finb ein wichtiger 6tyu$

gegen ben jerftörenben Anprall ber 2Bogcn unb )Uglei<$ ber fidvre

ilntergrunb für eine reiebe 2llgenpcgetation, weshalb man fic por 3er-

ftörung burd) 22knfd)cnf}anb bewahren feilte.

<£iefcnpcrbältniffc. 3m bcutfdvu Küftcngchict
f
tollt bie Dan-

jigee 93ud>t bie tieffte 53obcncinfcnfuug ber Oftfee bar. 5>ic rirhmaticie

ipeftlid) 33ornt)olm mit tyren 55 m, bic grofec 3?ernbolmcr SRulbc ofttUtj

ber gnfcl mit 105 m, bleiben in biefer 33eychuug bintcr ber S>Ottyi0tc

33ud)t mit itjrcr größten Tiefe pon 111 m an ihrer RorbgtettyC halbwegs

jmifdjcn ^virfjöft unb 33rüftcrort äurücf. 5>l« 20 m unb bie 40 m licfcu-

linic perlaufen jietnlid> nahe bem Küftenranbc, auffallend mibe an tat

vZübfpifcc ber i'auh^uugc i")cla, wie ein ^Micf auf bie Karte auid\iulid>

jeigt. 5^ie feewärts gerid>teten ?lusbiu-htungeu bor licfculiuicu DOC

^illau unb por ?}icfclswalbcOicufabrwaifcr finb eine ."vc-lgc DOTI DOt-

gefd^obenen <2ebimeuten aus bem ^Ulauct Tief unb aus ben Bteid)fd-

münbuugcn. ^luffalleub f lad> ift bie -putuger ZDiei Dod bnt iid> in

ber ^VrUiuotcmug einer ijanbyiuge DOC 9tetPd geaeu bie .uuunfautc
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von £jela eine <Q<xnbbant oon 1 bis 0,3 m Söaffertiefe gebilbet, bas fo-

genannte „9*eff" . Stoifcben bem 9?eff unb ber 9*etoaer Sanbjunge, bem
„SpirE", voixb dm gatjrrinne, bas „§>erpEe", auf 4—5 m 5Baffertiefe

für bie Sd)iffat)rt offengehalten, ©as S^ufjfelber SME unb bas Sepno-

toaer SME an ber |jelenfer Seite finb bemcrEenstoerte breiecEige 33oben-

einfenEungcn oon 8 beja?. 5 m £icfe ber QntoieE, bie in ber füblidjen

£jälfte 3—5 m
;

in ber nörblidjen £jälfte nur 0,5—3 m STicfe auftoeift.

©eologtfd)cs. §>er g^ftfanbsranb ber §>anjiger 33ud)t toirb burd)

tertiäre, btluoiale unb atlut>iale Ablagerungen gebilbet. 2Beiter roeiß

man aus ©runbproben, bafj ber 2fteeresgrunb innerhalb ber 40 m-
£iefenlinie mit toeif5 bis braun gefärbten Sanben, aufcerbalb biefer

£inie mit meinen, grauen unb blauen £onen bebeeft ift. 2öas aber

unter biefen jüngsten Ablagerungen ben feften Itntergrunb jufammen-

feijt, bas toeifr man mit 23eftimmtf)eit nid)t. (Sinen lücEenfjaften ©in-

blkE tyat man freilief) er3ielt, burd) £iefberrungen auf bem freien Snbe

ber Sanbjunge §ela. §>anad) gehört ber anftet;enbe Itntergrunb ber

©anjiger 23uct;t ber S^reibeformation an, ganj fo toie in Söeftpreufjen

unb in großen Seilen bes norbbeutfd>en glacbjanbers überhaupt. Qn
80 bis 100 m unter 9t. 91. breitet fleh, ba überall ber ^reibeboben aus,

fo auch, oermutlid) in unferem in 9?ebe ftet)enben 9Keeresgebiet.

§>ie ©leid)förmigEett ber £iefenlage bes S^reibebobens innerhalb

unb außerhalb ber £>anjiger 23ud)t ift oon 23ebeutung für bie $rage

nad) ber ©ntftefnmg ber 5>anjiger 23ud)t; benn fie trüberfpridjt ber Ver-

mutung, ba^ ein 33ecEeneinbrud) jtoifdjen ftef)engebliebenen, tertiär-

biluoialen fjorften im SBeften unb Often bjer oorliege. ©anjiger 93ud)t

unb fie umgebenbe ^eftlanbögebietc rufjen bod) eben auf berfelben

ungeftört liegenben großen $reibefd)olle. An bie Stelle ettoaiger teE-

tonifdjer Vorgänge tritt toie im 23ereid) ber Oftfee überhaupt fo auch,

fjier loEal bas eiszeitliche Agens in ben Vorbergrunb, b. b,. bie tief fur-

d>enbe Ausfd)ürfung burd) bie oon Sorben einft oorgetriebenen ©letfcber-

eismaffen. ©ine ©letfdjerjunge f>at in unjerem ©ebiet bie f)ier einft

lagernben loderen tertiär- unb Quartärfcbid)ten abgefebürft, fie ba-

gegen ju beiben Seiten ftefjen gelaffen. §>ie ©anjiger 23ucf>t toäre bjer-

nad) bas Ergebnis Eräftigfter eiszeitlicher ©letfebererofion unb if)re un-

unterbrochene SöafferbebecEung befielt erft feit bem Abfcblufe ber ©is-

3eit, b. i>. feit bem enbgültigen SRücEjug ber norbifd>en ©letfd;ermaffen.

§>as baburd) gefd)affene 95ilb erfuhr nad)träglid) nod) eine 33eränberung

burd; bie 9Zeuanlage ber ^if^^n 9?ef;rung unb ber Sanbjunge Sjela.

§>iefe alluoialen Anfcfwemmungen finb Stranbtoälle, an beren Aufbau
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aus Scbwcnuuftoffen ba$ ?Tiecr unb bie in ber 9Zäbc müubenbcn Jlüffc

ficf> beteiligt haben unb auch gegenwärtig nod; tätig finb. Sluf bilu-

pialcn Untiefen rouebfen fic als allupiale Sanbbänfe empor, ipie in

ähnlicher 2öeife auch bie 5^urifd>c Gehrung, bei ber tatfäd>licf> ba$ 23or-

banbenfein bes biluoialen Hntcrgrunbes naebgerpiefen tperben formte.

«•pbpfifalifcbes. 3m ?\Qt;men unferer Betrachtungen gef)cn uns

bie im ©ebiet tjerrfebenben Söinbe unb Strömungen, ferner ber Sal}-

gcf)alt unb bie Sxmpcraturperbältniffe bes SBajfers befonbers an.

<2la<fy 9vcinicfc roeben pom 5)erbft bis jum Jrübjabr jumeift it>cft-

licbe unb fübroeftlicbe SBinbe, oft pon großer Starte. 2lpril bis cin-

fcblicklich ftuli tommen norböftlicbe unb nörblicbc Söinbe auf, aber

feiten oon Sturmftärte. Süböftlixbe 2öinbe finb feiten. 2ln fd;öncn

i3crbfttagen treten im rocftlichen £eil ber 53ucbt oft STnnbi'tillcn ein

infolge bes Schubes bureb bie beroalbeten 9?änbcr bes $>an}iger 5)och-

lanbeö im SBcften unb Sübroeftcn. Sie tragen ba3U bei, ben an fich

bei uns milben S)erb|t oft 5m: angenebmften ^^^resjeit 311 machen.

93ei öftlicbcn 2öinben jiebt in unferem ©ebiet ein 5\üitenftrom

Oberfläcbcnroafier naturgemäß roeftroärtö, bei mcftlicben oftrpärtt>. Die

oft ftunuartig roebenben Söcftroinbc finb es roobl, bie bureb Slufioirbelu

beö Seefanbcö im Saufe ber Seiten jur SjaEcnbilbung an ber £anbccfe

bei 9*ijcf)öft unb fcblicfüicb jur (Jntftcbung ber £anb}imge 5)cla beige-

tragen haben, £tefen)trömungcn fehlen nid>t. 5$t 33or$atlbenfein irirb

burd; 23aggcrfcblicfpcrlagerungen unb burd) nadnpcbbare 2U>rafionen

beö Untergrunbes an pcrfcbicbencn Stellen beroiefen. 9U) unb 311 febiebt

fich bei ben bänifeben ßnfeln einlaufen bc:>, fdupere*, [al)rei<$e8 Korbfee-

roaffer bei anljaltcnbcn SDcftftürmcn ab £iefeitftrom na<$H>efeU<$ Me
jur ©anjiger 23ud;t por. (Snblid; jeigen fich am fiüjtcufaum eigen-

tümliche Strömungen; nämlid; ablanbige ZBhtbe fdnilen im ,"vrübiommcr

bann bereits crtpärmtcy 233affer oom Uferfaum (>inaU6 im SRtet unb ab
<5:rfat$ quillt gleichzeitig noch faltes licfcuiraffcr am llfer empor unb

überrafebt bie 33abenben burd -

» bie uiebrige Temperatur, ,1m iVrhr

treiben oft äbnlid^e 2Binbe ba6 bereits abgefüllte OberfUkfyentDaffec

feetoarts unb bafür quillt ba$ nod> foinmoiiid^ iparme SiefetUPaffet am
llfer empor, eine für Sabenbc bann angenehme enidvinuiuv

-Tvr Sahqcbalt bet SktffeU in ber Dait)igec 8u$t ift infolge ber

bleibe ber ."yliiijc nunuivrlci unregelmäßigen SduiMufuugeu unter-

irorfen, toobei aud> bie aalnet^eit nidn ebn,- efinflun üt. ,"\m Satlfc

oon 22 Seoba<^tutt06ja^ren bat fk( auea in allem für bat OberfUk^en-

ipafier ber gleid;bleibeube SaUgebalt reu Im Mittel feitjtellen
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{äffen; gültig für bas freie SBaffer biebt oor ber 6pi^e ber £anbjunge

S)ela. §ür bas Siefenroaffer ift ein fieserer SKittelroert noch nicht ge-

wonnen toorben. ©er für unfer ©ebiet roie überhaupt für bie füböftlicbe

Oftfcc naebgeroiefene mittlere Saljgebalt oon 7—8°/
00 gilt in ber Siegel

bis jur Xtcfe von 55 m; es ift bies bie bomobalinc ©edfebiebt &rümmels.

93iologifcbes. §>as Eigenartige ber Meeresflora ift ber gänjlicbe

Mangel an ^flanjen mit farbigen, buftigen 33lütcn. §>ie einzige tnpifebe

marine 93lütenpflanse ift bas 6eegras Zostera marina L. 23ei uns

hübet es auf roeicbem llntergrunbe in ber ^ufeiger 2öie£ bis 10 m binab-

gebenbe, unterfeeifebe Söiefen. ftm flachen SBaffer gefellen fieb bas faben-

förmige SaicbJraut Potamogeton pectinatus L., Zannichellia palustris

L., Ruppia maritima, Schilfrohr Arundo Phragmites L., unb bie See-

fimfe Scirpus lacustris L., bin^u, alles 93lütenpflan3en, bie fonft bem

füften bejro. bradigen ^Baffer angehören, ftm übrigen berrfeben im

3tteere bie tilgen. %n ber buchtenreichen ^ufeiger 2Bie? rouräeln im Sanb-

unb Scblammgrunb bie Slrmleucbtergeroäcbfe Chara baltica Wählst.

Ch. aspera Willd., Ch. crinita Wallr. unb Tolypella nidifica. Leonh.

33efiebelt finb fonft Steine, pfähle, Sttufcbeln, Scbnedengebäufe foroie

alle überhaupt fefte Stü^punfte bietenbe ©egenftänbe im SBaffer. 2tti-

troffopifebe tilgen haften an allen untergetauchten "^fla^en unb ©egen-

ftänben ober treiben frei in ben oberften Schichten bes SBaffers einher

als "-pianfton. £ekbt beroeglicber Hntergrunb, alfo lofer, fanbiger,

fcblammiger llntergrunb, ift für Sllgentoucbs ungeeignet.

5üle ^auptgruppen ber 2Ugen (Sänge) finb im unterfeeifeben

33egetationsbilbe ber Gängiger 23ucbt oertreten, SRottange, 23rauntangc,

©rüntange, 93laugrünalgen unb ^iefclalgen (Diatomeen). S>ie rein-

grünen unb blaugrünen S^men oerbleiben am äufcerften S^üftenfaum.

Es finb bie ©armalgen Enteromorpha intestinalis Lk., E. Linza I.

Ag., E. compressa Grev., E. clathrata I. Ag., Vertreter ber (Gattungen

Monostroma, Cladophora, Rhizoclonium, Diplonema, oon blau-

grünen tilgen finb es Slrten ber ©attungen Rivularia, Calothrix, Lyn-

bya u. a. m. SBeiter in bie £iefe fteigen 23raun- unb 9*ottange, 5. 95.

ber bekannte 93lafentang Fucus vesiculosus L., bie Sfteerfaite Chorda

Filum Stackh., Vertreter ber ©attungen Dictyosiphon, Scitosyphon,

Stictiosyphon, Ectocarpus, Sphacelaria, Castagnea, Lithoderma

Leathesia. §>ie großen, braunen 23anbtange ber ©attungen Laminaria

ber roeftlicben Oftfee unb ber 9torbfee fehlen ber ©anjiger 23ucht roie

überhaupt ber öftlichen Oftfee. §>ie jierlicben, burch ihre hübfehe Färbung

bem Qluge wohlgefälligen Vorränge finb bei uns burch bie ©attungen
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Ceramium, Polysiphonia, Phyllophora, Gymnogongrus, Bangia,

Furcellaria, Hildenbrandia rcrtrctcn.

3m allgemeinen ift nur einredet geringer £cil ber 33obcnfläcbc mit

Vegetation bebedt. SUcitc flächen finb pflanjenlccr; Mcs gilt burebroeg

für alle unter 25 m liegenbe £icfcnrcgioncn. 5>cr ©runb bierfür ijt

ber Mangel an Belichtung in jener £icfe fou>ie bas fehlen eines feften

Hntcrgrunbes; auf berr>cglict)em Sanbe unb rociebem Xonbobcn finben

bie Tilgen feinen genügenben ftalt. 2Die ber (Surctapfeil nur an bor

harten 2öanb, fo haftet bie TPiceresalge mit ihrer 5)aftfcbeibc nur auf

feftliegenbem 93oben; Söurjelfafern fehlen ibr jur 33eranferung im lode-

ren 93oben. ©er llntergrunb ber ©anjiger 93ud;t beftebt r»onr»icgcnb

aus loderem Material. Go finb im Often oorroiegcnb bie Stein-

anfammlungen an ber famlänbifcben ftüfte unb im SBeftcn bie ©eröll-

maffen oor ben Kämpen ben natürlichen 33oben für Tllgcnroucbs, fofern

bie gelsftüde feftliegcn unb nicht cttoa bin- unb bcrrollcn. So totrani

es, bafj fterile 53obcnfläcben mit Tllgcnrafcn abiocd>fcln. Oafenartig

liegen folebe Sllgcnrafen in größeren fahlen Sanbflädnm überall ba,

wo ein ^elsblod, eine Tlnfammlung flcincr (Steine, eine Scholle bart-

geroorbenen (Sanbcs ben feften ^ern biefer Oafcn bilben.

3m ganjen finb oon mir auf oielen giriert im ?vuberboot unb

im ©ampfer mit §arfc unb Scblcppnct} an 90 ocrfcbiebcnc Tllgcnformcn

in ber ©anjiger 93ucbt feftgeftellt loorben, cinfcblieplicb ber an ber

Oberfläche febroebenben Tilgen aus ben ©attungenNodularia, Anabaena,

Aphanizomenon, aber ausfd>licf3licb ber fticfclalgen, beren genaue 8e*

ftanbsaufnabmc noch 311 erwarten IfL

Hnoerfcnnbar ift bie 2lrmut ber S>anjiger Bucht an T?tecrcsalgcn,

ungleich reicher ift bie rocftücbe Oftfee. 5>er i.'idnuumgcl in ben bei um
fcbnell abfallenbcn liefen, ber oiclfad; lofc llntergrunb unb ber geringe

Sahjgebalt finb bie ismmbc für bieje ^flanjcuarmut.

5>ie Tllgenflora ber SMujigcr Bucht ift ein fdnräd'didvr Tlhlcgcr

ber ftlora ber ipcftlid>cn Oftfee, irie biefe uvitltdv Oüiccflora iuu-h 5.

Steinte loicbcrum nur als ein Tlblcger ber reidvreu Tiorbfccflora aityll"

febeu unirc. Ts rüft man bie tppifdvu r?iccrcsalgcu uuiercs 6cbict(6,

alfo bie ?\ot- unb Brauntauge, näher, fo finbet man, baft DOtl ihnen

24 . ber atlantifd^cn, 11% b« fubarftifdvu, II ber Ivnüarftndvu

unb 5? ',, ber uittifdvn JUgenftOtd angeboren. Dei hodmorbiidv eft\i-

ratter ber tr>pifd>cu Meresa Igen ber Oattyiget 8u$l in hamit enoieicu.

,ui Betraft tomtnen hier bie Tvotalgcu Oeramium rubrum. FuroeU

f i^tigiata, Ahnf.lt ui plicata, Phyllophora Brodiaei, Bildenfarand
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rosea unb bie 33raunalgen Sphacelaria racemosa var. artica, Ecto-

carpus siliculosus, E. litoralis, Lithoderma fatiscens, Elachista fuci-

cola, Stictyosiphon tortilis, Dictyosiphon hippuroides, D. foeni-

culaceus, Chorda Eilum.

Giefe bem nörbltdjen Sismeer entftammenben 2lrten finb nad>

Eintritt einer ununterbrochenen 5Bafferbebec?ung, alfo nach bem 2lb-

fcbluft bes großen biluoialen ©letfcberpbänomens, hier eingetoanbert.

§>ie bureb bie öftlicf>e Sage bes ©ebietes unb bie größere Siefe bebingte,

im gangen niebrige 38affertemperatur, ferner ber geringe ©alggebalt

mit feinen burd) bk 3a|>resgeiten, bureb Oberflächen- unb Siefenftrö-

mungen i>erporgerufenen Scbtoanhmgen haben insgefamt Sebensbe-

htngungen gefebaffen, bie ben tilgen norbifeben unb fjoebnorbifeben

Ursprunges erficbtlid) gut gufagen. gbre (£imoanberung in bie Gän-

giger 93ucbt fann einft über bie fdnoebifdje Senfe ober begto. unb gu

richtiger Seit oom 2Beifcen 2#eere aus über bie fmnifebe Seenplatte

erfolgt fein, ab biefe ©ebiete gang ober teiltoeife oon 2tteertoaffer über-

flutet toaren.

§>ie 53ebeutung ber Sllgenanfiebelungen an ber Stufte für bas ge-

famte Sieben innerhalb bes leeres ift oerftänblicb, toenn man bebend,

bafj bie unterfeeifd>en Silgemoiefen brauchbare Said)- unb 23rutftätten

für bie Q=ifcf>e finb unb bafj ferner bie feftfi^enben tilgen gu ihrem Seil

als ßloblenfäure affimilierenbe Organismen an ber ^robuütion freien

Sauerftoffes im ^üftentoaffer lebhaft arbeiten. 2Kan febü^e bafjer biefe

unterfeeifeben ^flangentoiefen unb oerbiete bas „gangen", b. I). heraus-

geben ber SteinblöcEe an ben lüften für Qwede oon Strafen- unb an-

bete 93auten, um fo mehr, als burd) bas Entfernen ber Steine ber

Stufte ein natürlicher Schutz gegen bie unterfpülenbe 93ranbung ge-

nommen toirb.

Gie Siertoelt ber Gangiger 93ud>t ift im Vergleich gu ber toeft-

licben Oftfee ober gar ber 9torbfee arm an Wirten. Gie ^ormenentfaltung

her (Gattungen unb bie ©röfeenenhoicflung ber Qnbioibuen toerben

bureb ben geringen Salggeljalt bes 3Baffers ficbtlicb beeinträchtigt, gang

ebenfo toie folches für bie <-pflangen fich geigt. 2ln gifeben, S^ruftern unb

9ttollusfen macht fich biefe Hemmung am beutlichften bemerkbar.

33on warmblütigen Sieren leben in ber Gangiger 33ucht ber ge-

meine Seehunb (Phoca vitulina L.), ber geringelte Seehunb Ph. anne-

lata Nills., ber graue Seehunb Halichoerus grypus Nills unb ber Summ-
ier Phocaena communis.

Gie ^ifchfauna toeift nach Sei ig o (Mitteilungen bes SBeftpr.

©anaig. 2
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ftifcbereiocrcins 1923, 93b. XXXII, Str. 4) folgcnbc Wirten auf: 93arfd>

(Perca fluviatilis), 2Tiafrclc (Scomber scomber), Secjforpion (Cottu3

scorpius unb quadricornis), brei 9ftccrgrunbcln (Gobius niger, minu-

tus, Ruthensparri), £ump (Cj'clopterus lumpus), Aalmutter (Zoaroee

viviparus), £ticblinge (Gasterosteus pungitius unb aculeatus), £>orn-

fifcb (Belone vulgaris), ©orfcb (Gaduus morrhua), Sanbaal (Ammo-
dytes lanceolatus unb tobianus), «Steinbutt (Rhombus maximu-i.

(Scholle (Pleuronectus platessa), 5um^ec (P* flesus), S*liefd;e (PI.

limanda), 9Zabelfifcb (Nerophis ophidion), Qtabclfijcb (Siphonostomura

tvphle), ^löt^C (Leuciscus rutilus), $opc (Abramis ballerus), ßärtc

(Abramis vimba), Siege (Pelecus eultratus), £acbs (Trutta salar),

SKccrforcllc (Trutta trutta), Stint (Osmerus eperlanus), Sdmäpel
(Coregonus lavaretus), gering (Clupea harengus), Breitling ober

Sprott (Clupea sprattus), ^erpcl (Alosa finta), 2lal (Anguilla vul-

garis), Stör (Acipenser sturio), Neunauge (Petromyzon fluviatili>).

2115 2Uu3fijcbe fommen bicroon bauptfäcblicb gering unb Breitling,

^lunbcr, Scholle unb (Steinbutt, §>orfcb, Sachs unb 23iccrforclle, ^3crpel,

21al, (Stör unb Aalmutter in 93ctracht.

33on Krebstieren finb ju nennen bic ©arneelc (Crangon vulgaris),

Palaemon Squilla, Mysis vulgaris, Cuma Rathkei, Idotea entomon.

unb tricuspidata, Anthusa gracilis, Gammarus locusta, Corophium

longicorne unb etlid;c Klcintrcbfc im ^lanfton, von SBütmern Hali-

cryptus spinulosus, von Wollüsten bauptfäcblich bie baltüdv TWatt-

mufcbcl (Tellina baltica), Sanbtlaffmufcbcl (Mya arenaria), $et$-

mufcbcl (Cardium edule), 9Rieömuf<$e! (Mytilus edulis) . 95©I1 Ouallen

treten im ^crhft in großen Schwärmen auf bic Ohrqualle (Medusa

aurita) unb feiten bie größere Cyanea capillata. Don barmlojcn .Tieren

ift aufcer biefen heiben Cordylophora laeustris ju ermähnen. Stadvl-

hüutcr fehlen.

93on ihrem i3auptoerbrcituugsgcbict im Sismeet völlig notierte

Tiere, bic hei uns unb überhaupt in bor öjtlidvn Oftfcc mehr ober nünber

häufig leben, Hub ber SRubuuirni (Halicryptus spinulosus), bie Mappen-

ü|fcl (Idothea entomon) unb ein ffif<ft#
bor Geeftotpion (Oottoa qnsdri«

cornis). Gin gleiches gilt von bell hodntorbndvn inauutangen Btiotyo-

siphon tortilis unb Spacelaria aretita. efiiüt 2,11 uns ciugcioaubci t,

haben fie fid> bell buid> bie geologh'dvu llnuouubluugcn bC8 Oft)

heefens bebingtett pb^fifalifd^cn ^eräuberungeu in Temperatur unb

Salzgehalt bee ZDoffets anftupaffen gemußt Sie bUben eigenartige

«Tdicbcr einer ?uiiftcu-,vlora unb -,~yauua, bie ftd) in bei T\iuugcr

Glicht bis auf ben heutigen £ag erhalten haben.
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©ie fjeilenben ^Bellen.

53on ftrana Sübtfc.

Qfn unferen lüften fingen bie SBellen it>r Sieb. (£s branbet unb
*** brauft, 5tttert ober jagt; es jauchet im Ortan, fpielt im leifen SBetjen

bes «Sommertages roie fröf)Iid>cr 93ogellaut, t>arft unb orgelt roeil>eoolle

5\länge unter ben ©eftirnen ber beutfdjen 2l<xd)L — Qmmer ober bellt

bas Sieb ber ^Bellen. — §>ie 2ftenfd?en tonnen nid)t los baoon; fie lau-

ften — lauften —
2Bas finb bas fonft bod) für £öne — nein, ©eräufdje, bie if>r Ol>r

füllen ! ©er Qllltag lärmt, bie «Sorge roeint; bas Sterben roimmert,

unb bas Seben jagt feine bunte, graufige 2Tiasterabe babjn. 9Bo finb bie

(Stunben ber ^eier geblieben? 2Bo bas tiefe 2luff)ord)cn auf bie (Stimme

bes ©rofcen, Sroigen, auf bie Söorte ber Sfteifter, bas geugnts ber ©ottes-

unb 32ienfd)enliebe?

3ft unfer Obr — finb toir felbft fo tränt, bafc roir biefes alles nid>t

mel>r ocrnelnnen?

$a, roir Ijaben bas (Smpfinben, als erfd)üttere ein ungeheures

S^ranffein bie SBelt, als gittere fie im lieber irgenbeiner &rifis entgegen.

feilen

!

§>as ift ber 6d)rei aus jeber 23ruft, bie bas S^ranlfein fpürt unb

©cnefung I>eifd)t: feilen !

2ln unferen lüften fingen bie Söellen if>r Sieb.

<Sie fingen es feit Qaljrtaufenben, feit Sleonen. (Sie fingen es im
©türm unb ©eroitter, über Setb unb ©lud, am £ag ber fteilften (Sonnen-

de unb in buntelfter 2öintcrnad)t.

6elig, befeligenb aber fingen fie's ben 2ftenfd)en ber 3lot, t>eute

unb morgen: u)r fyeilenbes Sieb.

2öer roollte es ausbeuten? SBer ertlären? 2Ber fagen: biefes ift

feine 22Mobie?

2Bir roiffen es alle nid>t; roir füllen nur ein ©efjeimnis, bas ©e-
f>eimnis bes Söunbers.

2öir fpüren nur, ba$ ein großer ^ünftler bies Sieb erfdjuf, ein

5lünftler, beffen S)anb über alle lüften ber Söelt reicht.

Unb roir fommen.

3u l>ord>en, ju laufd>cn; geseilt 511 roerben.

5>ie Söinbe ftrömen um unfere mübc (Stirn, bie «Sonne ftreid)t

2*
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imfcrc 53ruft. Sommer ! jaud^t bas 5>^'3- Scben ! Kraft ! llnb bie

9tad>t fprid>t ihr Qlmeu.

©6 gibt noeb ein anberes, als bie $e$e bor lauten Strafen, als bas

9\attern unb 9tafen bes gierigen (Tages, als bas u>irre ©eräufd; ber

28clt.

(£s gibt nod; trieben, es gibt Stille, es gibt an unferen lüften bas

beilenbe Söcllenlieb.

9Bic frei toirb unjer Ot)t ! (£s trinft bie £afte, jaugt bie SRefobie.

Männer bliefen oertmmbert über Jemen, J™ 1^" lächeln, ein Stfnb

jubelt fein Heines — großes Jttenfcbenglüd 311 (Sott.

§>ie SBellen aber fingen .... fingen obme (frmüben, ebne ?luf-

l;ören ib,r Sieb, ibr beilenbcs, ^eiliges Sieb

^aul ^Beneke.

Erinnerungen cm S>anjig& grof$c Seit.

23cm S>r. 2Baltbcr OTülacf.

<>%>cr fennt ibn nid)t in §>an3ig, ben ftreitbaren Kapitän, ber uns ben
4+J foftbarften 33ilbfd;mucf unfres S>oms, bas„3üngftc ©erid^t" DOtl

§ans OTemling, b,eimbraditc? £>ie ©anjiger Stabtbibliotbef einhält

brei S>ramen unb Pier grjäblungcn, bie fieb mit ^aul Reliefe, bem
„^eter oon ©anjig", feinem großen Kraioel, mit feiner iVimfebr unb

feiner Siebe Seib unb Sobn befebaftigen. 3* u>ciß nietet, ob es noeb

met>r 33enete-$>id)troerr'e gibt. 9ibcr fd>on bieje ?\omaue unb Dramen
bezeugen, mic fetjr ber alte ©anjiger Kapitän bie ^3batitafic numdvr
S>id?ter befdjaftigt bat. 5)ic ^?t>antafic — , beim gcfdud^tlid'» oerbürgten

Stoff fanben fie gar toenig vor.

3Dcr toar ^aul Sende? — S>a gibt es eine alte (ibvonif Don einem

Sübecter Weimar Kod. Öon bem nippen fie faft alle, bie Tutoren ber

Q3cnctc-©cfd>tcbten. (fr bat nämlid) aus einem Kapitel feines SBerfes

in treuherziger, biebercr 2Beifc ein S>elbenlieb gemadn: JXkm TmuyI

Seneten, einem bubeföen $eJbe, 1473." (in $elbenlieb in jdnrerfüliigem

Tcieberbeut)d\ in umftänblicben }3rofaiüUeu ! Tiber bod> ijt's ein Soh-

gefang auf „eine beutete, nninnlidie Xat, — auf ein fübnes, unrervigtes

i)erj !" „SVrhalheu u>ill [<$ einem beutidvn Selben bie erbre tun unb

feine im'toria mit allen llmftänblid>teiteu getreulid> heidueiheu", fo be-

ginnt Weimar Kod feine efr^äbluug rem Ißaill Peneto i>elbeutaten.

?iadi guter alter libroniiteumanier erzählt et bie fcobetlltlfl ber feil-
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baren ©aleibe „0. Stomas," bie unter anberen 0d)ät$en aud; unfer be-

rühmtes ©emälbe barg. 2Kand>e Irrtümer leiftet er fid) ! §>as „grofte

$raroel" nennt er 3. 33. ben „großen $of)annes", \tati ben „Veter oon

§>an5tg". —©od) bafür oerftebj er fein S^anbroerf, erbtd)tet große 2ln-

fprad>en unb bramatifd>e 3toif<$enfälle, fo tafo roir von biefer oielbe-

rüfjmten <Zat roirflid) ein ungefähr jutreffenbes 23ilb erhalten.

§>as ift aber eigentlich. fd>on ber ausführlichste Vericbt, ben roir

überhaupt über Vaul 93enefc haben, ftn einer anberen lübifeben £broni£,

ber §>etmarfcben mit ihren ^ovt\c^unQcn, roirb er „en hart 6eoogel"

genannt. Slber nur bürftig roirb feine ^auptEriegstat bcrid;tet. ftn ben

©anjiger £bronifen finb natürlich feine ^elbentaten ebenfalls genannt.

0eine ©lan^eit roirb mehrfach, bargeftellt, — fo bei SBeinretcb, bei

GairicEe u. a. (£5 roirb erzählt, roie er Neujahr 1470 ben ftobn oon9?ero-

caftle, ein großes englifebes 0cbiff, eroberte, roie er im 2ftärj 1471 ben

£orb-2ftapor oon ßnglanb gefangennahm unb als £>auptfacbe, roie er

1473 ben „6. Stomas" befiegte unb bie foftbare 23eute heimbrachte, bie

feinen tarnen in ben öftlicben £anben berühmt machte.

§>as roar ber fjöbepunft unb zugleich ber Slbfcblufj feiner 0ee!riegs-

laufbabn. ^ügen roir noch bin^u, ba$ er 1475 bei einer i)anbelsfabrt

nad; ber SBeftEüfte fttanhe'Kfys mit bem berühmten „Veter oon ©anjig"

0cbiffbrucb erlitt unb bafo er bann als Vefii^er eines Kaufes in ber S)ei-

ligengeiftgaffe an ber S^objengaffenecfe in ben ©anjiger ©runbjins»

büd;em aufgeführt roirb, fo finb fo jiemlicb alle bisher bekannten

Ouellen über fein 2<zbm crroäbnt. 0ein £obesjabr fann aus ber $n-

berung bes amtlichen Sigentümernamcns erfcbloffen roerben. Vermutlich

ftarb er 1480..

3Bas roiffen roir alfo oon i£m? $aum etroas Verfönlicbes ! 3ebn

Oabre feines Gebens tauchen febattenbaft aus bem SHinfel ber ©efcbkbte

auf. 38er roar ber 2Kenfcb, ber biftortfd>e Vaul Venefe? Vielleicht

roirb bureb jiclberoußtc ^orfebung nod) einmal mehr über ihn be!annt,

über feine Familie, feine (Srjiebung, feine £ebensgeroofmbeiten. Vor-

läufig fehlen alle fold>en (£inself)eiten.

£rot$bem ftellen roir uns ben alten, tapferen Kapitän nad; feinen

£aten in oier ftürmifd)en S^riegsjabren red;t lebenbig oor ! Unb je mel>r

toir oerfueben, tf>n in feiner Seit ju roürbigen, je mehr roir feine £ci-

ftungen banacb beurteilen, roas fie für feine ^eimatftabt bebeuteten, um
fo näher roerben roir bem raupen 0eemann gerüdt.

2öir tonnen fein Sebensbilb Vaul VeneBes ber Vergangenheit ent-

reißen ! 3lber roir fönnen ihn nad; feinen £aten roürbigen als einen
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galten Rerl, bei fe wunberooil 311 ben anbern führenbeu SlSnnern

S^ansigs unb ber $anfe im Ausgang bes 15. Qabrbunbcrtö pafjt.

Sweierlci ift für jene Seit d>araftcriftifd? : ©ari3e Männer finbetl

wir unter ben Staatsmännern S>an3igs, wie unter bell Seefahrern unb

(Sntbccfungsreifcnben Portugals unb (Spaniens, unter ben italicnifd^cn

Abenteurern, wie unter ben Raubrittern unb dürften SVutfcblanbs.

Renaiffanccftimmung, Qüinfatj ber ^perfönlicbfeit, rubner Süagcmut,

bas ift bas eine 3ei$en ber Seit.

linb bas anbere ift bie Sclbftoeritänblicbteit, mit ber bie Gemein-

febaft fokbe Seiftungen bes cin3clnen annimmt unb ausnutzt — ober

ablehnt unb auslöfd;t.

2öir treiben beute '•perfönlicbicitetuit, wollen von jebem berühmten

SWann wiffen, roer feine Eltern waren, was für Eigenheiten er ab Stmb
hatte, wie er feine Söohnung einrid>tetc ufro. — ©amals war bie £ci-

ftung alles, ber prioate 2ttenfcb nichts. Rur burch feine i'eiftung lebt

ber ein3elne in ber ©efebichte fort.

(£5 ift ein großer, einheitlicher 3ug in jener Seit — fo febr, baft

man bie Q3ebcutung ber ftänbifcben Voütrt höher werten wollte ab bie

9ftenfcben, bie faum erfennbar waren.

©ewifj, bie 53ürgerfcbaft, bie Stänbe, ber <2lat £>an3igs, alle folchcu

©emeinfebaften fcheinen uns flare unb sielbewußte ^olitif 311 treiben.

5>er ein3elnc biente ihnen, llnb bod> waren es bie Statiner, bie bie ©e-

fchichte machten, — bamals wie heute ! ftraftooll war bie Volitif Dan-
3igs in jenen 3abi\3cbnten, sielbewupt oerfolgte ber Rat feine -IMüue;

aber gewaltig waren oor allem bie Stiftungen ber $>an)iaet Bürger.

^eute febiebt ber einzelne Bürger alle Verantwortung auf ben

Staat, wählt allenfalls alle oier $abrc bie Vertreter feinet T*artei uub

„beteiligt" fich fo an ber Regierung. 9öic anbete Ut's bamals. Stet

(Ztaat ift nichts. Stoifet ^"-riebrieb III. — bie SdMafmüfcc — repräsen-

tierte in fünf3igjähriger Rcgicruugs3cit (1440—93) bie 88ütb< i*>ahs-

burgs imb ber faiferlid^en Sd^cingewalt. St hatte anbere, bmiaitiidv

Sorgen, — mod>te fid> nid>t um bie harten Stümpfe beutidvr Bürget
an ben ©renken bC6 Reid>cs fünuncru. er-;- bleibt beunmberuswert unb

oorbilblidi für uuieie gett, wie bas „i*>ilf bivfelbit" in allen Teilen bea

Refc$8 hebenigt Würbe, — fo i'dniblid> joldv rcühct'trchuugcn aud>

bem großen ©an^cu waren.

Es ift Oan^ias große gett ' ,m Jenen 3a$rge$nten leite [ty bie

aufblübenbe Stabt 00m beutfdvu bittererben los, ertanuute iid> im

brci^chnjäbugcu Stäbtcfricg bie Sclhitaubigfeit unb ging I kv fa-t (Ue
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fouoeräner &taat bk ^3erfonalunion mit ^3olen ein, bie ben 9*atsf)erren

am elften (Smtroidlungsrnöglicbjeit unb Unabhängigkeit gu fidjem

febjen. — ©angigs grofje 3ett ! ©te S)anfa l)atte if>re SBlütc^cit bereits

bjnter ftd>, muftte fdjroer tampfen, um bie errungene 2ttad)tftellung gu

behaupten, ©angig getoann im 15. unb 16. 5a J>
r
l>
unDci:t noc

f>
an

2Jla<i>t unb 9Seicf)tum.

©ie frühere 23ebeutung bes ©angiger S}olg- unb ©etreibef)anbels

por allem tonnen roir t)eute gar nicf>t mef)r nad> ©ebütjr einfdjätjen.

©ie 2?orbfeelänber, ©nglanb unb bie 2Zieberlanbe, toaren auf bie ©an-

giger ©etreibegufuf)r angetoiefen, gumal roenn bie Srnte nid>t günftig

toar. ©er Sttapor pon £onbon liefe ini)ungerjaf)ren©etretbe aus ©angig

tommen. $n jenen ftal)ren t>ci^t es: „38enn in ©angig bie ©etreibe-

ausfufjr verboten roirb, fd>allt bas ©efdjrei baoon mit ber abfliefeenben

$lut in Geelanb." 23on ©angig tarn bas meifte unb befte Scbjffsbau-

material für bk QZorbfeelänber, pielleid)t mel>r als bie Sannenbeftänbe

bes Oberrf)eins, als bie böfmiifd;en Söälber bie Slbe abtoärts unb als

bas füblid>e QZortoegen gufammengenommen liefern tonnten.

©as i[t ber llntergrunb bes ftolgen ©elbftbetpufttfeins, mit bem
bie „!öniglid>en S^aufleute" ©angigs um 1469, gu ^3aul 33eneEes Seiten,

gum Kriege gegen (Snglanb trieben. 3a, ber @eeErieg ber £janfa gegen

(Snglanb in ben Sauren pon 1469 bis 1474 tr»ar eigentlich ein S^rieg

©angigs gegen (Snglanb. Ss ift ber etngige ©eerrieg, ben ©eutfetje gegen

(Snglanb geführt t>aben, — bis auf @fagerrat

©ie politifd)en 3iele, für bie ber ©angiger 9*at tampfte, muffen

uns groftgügig genug erfd>einen. (£s galt, bas aufftrebenbe ©nglanb

gurüdguf)alten; es galt, auf bie eigene Hnentbel>rlid)leit gu pod>en unb

ben (Snglänbem bie 3äf>ne gu geigen, als fie bie l>anfifcf>en ^ripilegien

angutaften toagten.

2Bar es „9led)t", bafy bie l)anfifd>en^aufleute in(£nglanb einemono-

polartige 33orgugsftellung genoffen, roäf)renb bie ßrnglänber in ©angig

unb anbern ^anfeftäbten niebj als ^aufleute gugelaffen tourben, nur

burd) Vermittlung ©angiger ßkiufleute einlaufen unb perfaufen burften?

2öar es 9led>t, bafe bie englifd)e £ud>ausfuf)r überall pon ber fjanfa

betjinbert nmrbe, roenn ber englifd)e Kaufmann felbft fie ausübte?

©anact) fragte niemanb ! (£s roar ebenfotoenig „9*ed>t", toenn Günglanb

in jenen ftafjren irgenbeinen 33oru?anb — in biefem ^all Übergriffe

©angiger ^aperfapitäne, bie ©änemar! in einem Kriege gegen Sng-

lanb bienten, — benutze, um im ^ai}zc 1468 einen „großen 6d>lag"

gegen bie £janfa gu führen, um bie t>anfifd>en ^aufleute in englij"cf)en
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Stählen gefangennehmen, ihre ©ütcr befchlagnahmen 311 laffen. 97iacht-

fragen, nicht Rechtsfragen, führen von jeher 311m Kriege.

Sticht hie recht perioicfelten biplomatifcbeu unh triegerifeben ^injel-

heiten her folgenben 3a ^>rc intereffieren uns beute. — £nglifd>e Ibron-

ftreitigfeiten, hie ^olitrt hes bamals mächtigen 33urgunb, hie 2lbtrünnig-

feit her 5>aiifcftaM Köln, hie gegen cntfprccbenbe Vorteile fid) auf (fng-

lanbs Seite jchlug, — has finh einige her befonberen Zlmftänbe, hie

hen Verlauf her 53crhanh(ungen unh hes Krieges beftimmen. Gs crflärt

beffer hie 33eheutung eines ^aul Senefe, roenn tpir hie porbin ange-

heuteten tpatjren Kricgs3icle im 2luge behalten: S>as Streben Snglanbs,

hie 33ormunh|'chaft her £>anfa ab3ufd)üttcln, her Kampf her £janfa unter

her ftillfcbroeigenb anerfannten Rührung ©anjigs um hie alte 33or-

macbtftellung.

So unbeholfen unh fd)iperfällig rpie has Rieberbeutfcb, her alten

Sbronifen, crfd>eint uns heute hie Kriegführung S>an3igs unh her

§anfa. ©och her ^äbe SBille fiegt.

£s ift ja nach unfern Gegriffen ein „Sturm im ©lafe Gaffer",

voas roir hen „Sect'rieg" her £)anfa gegen Gnglanh nennen.

©in großes Kauffahrteifchiff oor allem, has „große Kramet", has

als „^eter oon ©anjig" in aller (Sile 3um Kriegsfdnff umgebaut, mit

jügellofcm ©efinbcl als Sölbncrn bemannt war, perbreitete oor heu

englifchen 5)äfcn furcht unh Schrccfen. Sin gefährliches .Kriegsioerf-

3eug roar folch ein ungefüges Sd>iff mit feiner Bemannung aud> für

hen, her es benutzen roollte. 2Uir ein tubner Seemann, her jugleich ein

harter, trüber Kriegsmann war, tonnte Schiff unh JUiegsfdHtren leureu.

3>er ©anjiger Ratsherr 33emt ^atpeft, her juerft has Kommanbo hatte,

tonnte es nicht, ^aul 33encfe roar her Starrere. £r hatte fid"» bereits

in hrei Kricgsjabren — neben einem SRattin 2?arbetoief — ausge-

3eicbnet, als er 1472 has Kommanbo hes „großen Kratpel" übernahm,

©ie ©anjiger Ratsherren, hie hen .Krieg führen liefen, untren Kauf-

Icute. ©er neue Kapitän nutzte mit ihnen 311 perhanbelu unh erreidne

es, haß er hen fed^jteu -SToil hes S du ffes als fein (Eigentum unh eut-

fpredxmben Anteil an her teilte erhielt. Denn Piek Seilte min'ue einge-

bracht iperhen. Selb unh „33iftualieu" fofteten |UPieL

So ift Tuuil Befiele feit 1472 als Tuiratunterncbmet am crrfolg

feiner JUiegführung beteiligt.

Oiefet Stanhpunft Prang halb |UX$ toeiter burd\ Dei Kai Daitylgfl

empfanb bx gange Kriegsführuug weiterhin als MJ foitipielig unb uher-

trug hie Fortführung hos Krieges an wagemutige Unternehmer.
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2Bir roürben freute fagen: eine ©. m. b. £j. rourbe gegrünbet, mit

bem ©efdjäftssroecf, ben 6eefrieg gegen bie Qmglänber roeiteräufüfjren.

3>as roar bamals nid)ts ltngeroöf>nlid)es: prioater 2Sagemut biente

bem Btaat §>rei $>an3iger ^rioatleute, 3oI;ann 6ibingf)aufen, £ibe-

mann 23alanbt unb ^jenrit 2tfeberf)of, tauften ben „<Peter oon ^anjig"

unb erhielten com <Ratc bie Erlaubnis, auf eigenen ©croinn unb 33erluft

gegen bie ©nglänber ju treuen. §>iefe brei Unternehmer machten mit

^3aul 33enete einen Vertrag, ber im galle bes Erfolges für ben Kapitän

fid)er nid)t ungünftig roar — , unb liefen tf>n Krieg führen.

§>as ift ber ^intergrunb ber Kriegstaten ^aul 93enetes. 2lls

33rioatmann, nid)t im amtlichen auftrage feiner ^eimatftabt, führte er

feinen Juanen Gtrcicb, gegen ben „6. Stomas". 21ls er bie reiche 93eute

erobert tjatte — nach, 6imfon etroa 4 725 000 ©olbmart im SBert —

,

ba roar er ber gefeierte S)elb. 9Bas twtte it>n gefd)ü^t, roenn er bem

ftarten «Scbjff „6. Stomas" unterlegen märe?

§>arin fdjeint mir bas 33ebeutungsoolle biefes 3eitbilbes ju liegen,

oon bem einige 3üge f>ier ftiäjiert finb, bafc es uns fold>e Männer roie

^3aul 33enete geigt, ©etoife teine gelben in blintenber Lüftung. 2öir

tonnen fie uns roobj taum „menfcbjid)" genug oorftellen. 2lber ganje

Männer roaren es, bie ^aul 33enete, Martin 33arberoiet, ber anbere

5^aperEapitän, bie ©emsiger 9?atsf)erren, bie fo tüfjn ben Krieg mit

Snglanb begannen, bie 6ibingl)aufen, 93alanbt unb QZieberfjof, bie

ber Stabt bk Saft ber Kriegführung abnahmen.

2ftir fdjeint, ba^ roir für unfere Seit lernen tonnen aus bem Söage-

mut, bem ltnternef>mungsgeift ber alten ©anjiger ! Sie fämpften

nid)t für ibeale ©üter in biefem Kriege, fonbern für u)r ©efdjäft. 2lber

roie fie es taten, roie fie einen l>of)en ginfa^ roagten, um ftärter als £ng-

lanb ju bleiben, roie fie buref) it>re Säf)igfctt u)r 3iel erreichten, roie

Männer unter ifmen <}3erfönlid)teiten roaren, bie bie 2lbfict>ten bes

Staates oerftanben unb aus eigener Kraft 3ur 21usfüb,rung brachten, —
bas tann uns ein 23eifpiel fein !

23alb nach, bem großen 93eutesug ^3aul 33enetes bequemte fid>

Snglanb jum ^rieben ju Xltrcd>t unb beftätigte ber £janfa alle ^ri-

oilegien. §ür roeitere 100 $at)re t>atte ©anjig fieb, feine 33ormad)tftelrung

ertämpft.

2Ber ^aul 23enete roar? 34) bente, roir tonnen es uns beffer be-

antworten ! (Sr roar ein ©angiger 25ürger, ber an feinem ^3la^ gu

eignem Vorteil feiner 6tabt biente, roie es fo oiele Männer ©anjigs

bamals taten. Siner oon oielen ! 21ber bafc es oiele oon folgern SDagc-

mut bamals gab, — bas machte bie 6tabt groß !
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S)art3igs gefcf)id)tlid)c Sage.
33on 5>r. (irid) J^cpfcr.

(Y|>cc in bem Sübcn ober Söcften unferes beutfeben 33aterlanbes von

^*^ ber Oftmarf fpriebt, pflegt nicht feiten an eine einförmige Zanb-

febaft 311 benfen, in ber bie (Sifcnbabn ausgcbcbjtte <2trecfen nur wenig

gewellten unb fpärlicb bewalbeten 33obens burebfübrt unb bie Rieden

unb Dörfer fo weit auseinanber liegen, tr>ic anberswo bie ©ropftäbte.

S>od> wer fieb einmal aufgemacht bat, um mit eigenem klugen bas 2anb

wanbemb 311 erfd)aucn, ber ift regelmäßig überrafebt von ber SBamtig-

faltigfeit ber formen, unter benen tornbebautc flächen unb walbige

ijügelfetten, Fluren unb gorften, OTeerestüften unb 6tromebenen ibm

entgegentreten. (Ss finb nid)t bie ftarfen, Haren ©cgcnfäfce bes füblicbeu

Fimmels, bie hier bie Slufmcrtfamfeit bes Betrachters erweefen, fonbern

bas feine Söiebcrfpiel oon Hnterfcbicben ber Oberfläcbcngcftaltuug,

ber 33cwäfferung unb Sortierung, ber ^3flan3enbede unb licrmelt nö-

tigen ihm bie Sichtung ab.

Slber wer genauer 3ufiebt, vermag in ber Siefe perborgene ©egen-

fä^c 3U ernennen, bie gcrabe in ber OftmarE aufcinanberitoiVn. in er

liegt bie ©ren3c 3wifct)en ben geologifeb fo wichtigen ©ebicten bor großen

ruffifeben platte unb ber faronifeben Scholle, wcU-be bie norbbeutfebe

Tiefebene unterlagert; unb auch bie ©renjen jwifchen bem ofteuro-

päifcben $?ontincntaltlima unb bem atlantifdvu ftlima gkftcutopofl

perläuft mitten burch Oft- unb 98eftpreu$en hinbun-h.

2öie bie Sanbfcbaft, ift bie fiultur bes S'anbcs bor ©egenfäfce roll,

bie fieb im Saufe ber ftabrtaufenbe in ibm ausgewirkt haben. 8ll<( bie

©cfchichtc ber Oftmar? mag bem eintönig erfdvinen, ber an bas bunte

Gewirr ber Staatenwclt bes peutfehen ??mtterlaubcs ^ipii'dvu Statt

unb (5lbc gewöhnt ift, wo ber 9veifenbe früher fait alle Stuubeu an

^-hlagbäume ftiep, bie politifd'e unb fulturellc (Einheiten roueiuauber

neunten. f)ier permag nur tagclauge Säuberung DOT1 ©reuunahl }U

e/uciupfabl J|ii führen, beim oon jebev hatten bie vZtaateugchilhehet O't-

marf einen Umfang, bem nur gan^ wenige ber mcitbeutt'dvu SRittef-

jtaaten glcid> \u tonunen tvrnwduYn. ?iViträunügfeit hehiugt aber

allumfaiienbe ftaatlidv Gewalt. Sfec Ztaat bes beutidvu ?utterorbeus,

ber mit ben innigen oon -}3omiucrcllen, ben Königen vcu TuMcn URO

ben Aiin'teu oon Litauen jahrzehntelang im Streit gelegen hat, wirb

nidn mit lliuwbt als DOS OÖcdUQ bes nwhcruen GctfyGtMfttt be-

muhtet, aus ihm heraus eainuhs im Herzogtum Sßcttl&Cfl bie .Keimzelle
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bes preuftifdjen (Staates unb barmt bes beutfd;en 9?eid)es, bas ben 2ibler

bes £jod)mei|'ters noch. f>eute, roenn auch, in oerfümmerter 50rm» in

feinem Söappen führt.

§>ie ©egenfätje, toeld;e bie politifebe ©ntroidlung bes beutfd;en

Oftens burd)tooben, toaren besfjalb auch nid)t bie ©iferfüd)teleien

3totfd)en Stabt unb §>orf, 3toifd;en 53ifd>of unb gürft, zroifcben bpna-

ftifd;en ©ernegroften, fonbern jroifdjen Göttern, bie mit ber ganzen,

ihnen ju ©ebote [tebenben ftaatlidjen 92tad)t aufeinanber prallten.

Sduoeben unb ^olen, Muffen unb ^reufeen t>aben fid) um ben 93efit$

bes £anbes geftritten, in beffen ©efcbjd)te 3öinrid) oon ßmiprobe neben

^afimir oon '•polen, ©uftao 2lbolf unb ber ©rofte ^urfürft, gar ^eter,

^riebrid) ber Sinnige unb Napoleon if)re tarnen eingetragen f)aben.

3n einem folgen £anbe ift ©anjig entftanben, unb es ift fein 3u-

fall, roenn bie (Statt, t>on Anfang an von größter 2Bid)tigreit für bie

©nttoidlung ber angrenjenben ©ebtete, fid) ju einer 2Ttad)tftellung

emporringen fonnte, bie fie ju einem (Staate unter <Staaten gemacht

bat. Stile Gräfte, bie ben beutfeben Oftcn aufrüttelten, alle ©egenfä^e,

bie auf feinem 33oben 511m Slustrag gelangten, haben auf ©anjig ein-

geroirft. ©s ift aber für fein Söefen unb Söerben bejeidmenb, bafj es

ftets oerfuebt bat, in ben SBirrniffen ber ofteuropäifd;en ^olitif eine

eigene, unabhängige Stellung einzunehmen.

3n it)rem Streben noch. politifd>er Selbftänbigreit fonnte bie §>an-

3iger 33ürgerfd)aft bereite an bie älteften Überlieferungen bes £anbes

anmüpfen. §>enn nach ben neueften S^fäwngen fd)eint ber QXame

^anjig auf einen germanifdjen ©aunamen jurücfäufüfjren 3U fein,

ber fomit auf bie ftaatlid)e 3ufammengel)örig?eit ber Sejirte an ber

2Seid)felmünbung fd)on in oorgefd)id)tlid)er Qeit Anbeuten mürbe.

SatfäcbJid) b.at biefes ©ebiet um bas $af)r 1000 eine felbftänbige poli*

tifebe ©inf)eit gebilbet, bie uns bann fpäter im jroölften Qaf)rf)unbert mit

bem ©infe^en ber urtunblid;en Überlieferung als ber 33urgbe3ir£ ^an^ig

begegnet. (Seine ©eroaltf>aber, bie dürften oon ©anjig, bie fid; fpäter

im ftoljen 93erou5tfcin it>rcc Unabhängigkeit ^jerjöge oon ^ommerellen

nannten, haben oon ©anjig aus roeitfun bas innere °C5 Sanbes be=

herrfebt unb finb nid)t feiten ben polni|d)en ^erzögen, bie nach bem
©rroerb ber Seetufte ftrebten, fiegreid) im $=elbe entgegengetreten.

tiefes ^erjogtum ^ommerellen roar bie erfte ftaatlid)e <2Rad>t, mit

ber bie ^aufleute fid) auseinanberfe^en mußten, bie fid) im legten Viertel

bes jroölften $at)rt)unberrs an ber Sftottlau nieberliefjen. ©s roar aber

aud) ihr erfter politifd;er ©rfolg, als es itmen gelang, oon ^erjog Sroan-
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topolf um 1224 bcutfcbcs vStaMrccht jugctcilt 511 erhalten unb iomit

aus her allgemeinen fianüeeoerfaffung berausgelöft 311 treiben. 9ta$t-

fpredumg unb Verwaltung toaren ibmen anrximgeftellt unb babttrd)

ibmen bie OTöglid^eit gegeben, bie fo wichtigen ?lngelegeubeiten ber

Einbürgerung, bes 3XHrtfcbafts>betrtcbcs unb leijtbjn aueb bie Gtellung-

nabme 3U ben jeweils auftretenben fragen ber auswärtigen ^olitif

nacb eigenem ©utbünten 3U entfebetben. 5)ocb erft bie Einglieberung

Vommerellens in ben Orbensftaat im $abxc 1308 febuf eine fefte räum*

liebe Verbinbung in politifd;er, tDictfd>aftüd?cr unb rölfifeber S)inficbt

3ioifcf)en bem Ober- unb bem 2öeid)felgcbicte, wie fic cinft in ber Vo^eit

beftanben fjattc. £>er flaroifd)e Slorribor war erstmalig befeitigt worbcu,

fo bafy Vommcrcllcn, bisher jwifdjen entwirfcltcrc £anbfcbaftcn einge-

engt, fieb allmabJid; 311 gleicher SUilturt)öl)c t)crauffd;>mingcn tonnte.

S>ie 3u9c i>örigtcit $><m3igs 3m i)anfc bebeutete eine Stärfung

feiner SKacbt. 3m ©efolgc ber (janfifdjen SDirtfcbaftspolitif gelangten

(Säftcred)t unb (Stapeljmang ju unumfcbränt'tcr ©cltung. Steine Spa-

ren burften bureb, ^anjigs dauern geführt werben, ebne bier 311m

Vcrfauf gefreut 3U werben. $ein 5rcm^cr durfte mit einem Jrembcn

obme Vermittlung bes emb^imifd>cn Kaufmanns einen Sjanbel ab;

fcbjicfcen. £>ie Vcbauptung biefer ??ed;te ift im £aufc ber 3cit 3U einem

ber (Srunbpfcilcr ber wtrtfd>aftlid;cn Entfaltung S>an3igs geworben,

fo bafy fieb, auf fic fernerbin fein politifd;cs Verbalten ftfujen tonnte.

2lls nach, bem unfcligen ftriege bes Orbcns gegen Volen 1410 unb

bureb bie (Streitigfeiten ber Orbensrittcr im eigenen i'anbe bie r?uicbt

bes Staates, bem Sättig eingeorbnet war, waebfenbem Verfalle ent-

gegenging, fud;tc bie &tabt if>re fechte im $imern >WM$ weiter aus-

3ubcbncu unb ein großes Sanbgcbiet 311 erwerben, bas ibr bie beifere

Vcrforguug if>rcr Vcoölfcrung mit Lebensmitteln unb bie riufüdn

über ben Unterlauf ber SDcichfcl gewubrleütcu folltc. -Tue «Ztunbc für

bie Erreichung biefer $iefe war gcfommeu, ab Danftig im ^a$re 1454

im Vunbe mit ben übrigen wcftpreufufdvu Z täuben bem iwdMnciitcr

auffagte unb, ba fic gan3 allein nid>t baftebeu )U tonnen renneinten,

33ert)anblimgen mit bem fönig rem Holen über bie etwaige Cluer-

fennung feiner ZdniUhoheit einleitete.

9Rag biefe Eutwidiuug au<$ mw nationalen Geftytepunttc bc-

bauerlid) fein, fo bat Dattyig burd'» feine bamaligc ßolitU i\\b 3uinubit

fein Siel erreid^t. Segen bo8 ong c
i
,ii 'ibni^ geringet $o$ettsceo$ti mume

ber JUMiig reu XuMen bei <ZU\bt ben 8efi| eines aih-aebehuten Terri-

toriumc-', bie unbeidnäutte Aiibnuig ihrer auen>Arti0en unb inneren
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<-}3oliti! unb bie [elbftänbigc Regelung if>rcr roirtfd)aftlid)en Stngelegen-

beiten jugeftel)cn. Otme 9tüdfid>t auf ben polnifd)en $önig t)at ficf>

bie <&tabt fortan an auswärtigen Kriegen beteiligt unb Verträge mit

fremben Staaten abgefebjoffen. 2lud) b,at fie ftets ©efanbte im 2lus-

lanbe unterhatten unb bie Vertreter frember QMcfyte bei ficf> empfan-

gen. 2?id)t minber f)at fie eigene 2Mttärf)oI)eit innerhalb it)rer dauern
ausgeübt. 5rcmocn Gruppen, aud) ben polnifdjen, roar ber Eintritt in

bie Statt unterfagt. §>ie 93ürgcrfd;aft Inelt es für it>re 9)flid)t unb ü)r

gutes oerbrieftes 9led}t, if>rc <5elbftänbig!eit gegen jebermann aus

eigener Straft 311 oerteibigen.

7liö)t minber fjatte bie Stabt bas 9led)t, über ben £afen uneinge-

fd>ränEt ju verfügen unb auf if)ren (Sdnffen eine eigene ftlagse ju füh-

ren, ßübenfo roar fie berechtigt, fid) felbft ©efe^e ju geben, Sfledyt 3U fpre-

d)en, Steuern unb 3ölle 3U ergeben unb Sftünjen ju prägen, §>em

S^önig ftanben nur getoiffe S)ot)eitsred)te ju. (£r roar fogar oerpltd)tet,

feinen 6tellocrtreter, ben 33urggrafen, aus ber Saf)I oon 8 ibmt 00m
Wate oorgefd)lagcnen SRats^erren $u roäbjen. §>ie poütifd>e 6elbftänbig-

Bcit ©anjigs 3U jener Seit !ann baf>er nid)t besroeifelt roerben.

Otts ber polnifd)e Staat in ben folgenben Safjrjebmten erftarfte,

fud)te er jroar biefe ßugeftänbniffe oft genug gcroaltfam 3U fdjmälern.

Slber ftets oermod)te bie 33ürgerfcbaft einmütig if>ren SXUberftanb gegen

alle Singriffe auf bie oon tt>ren 33ätern ererbten ¥led)te unb, geftüijt auf

bie 9teid)tümer, bie fie fid) ban? if)rer glücElid)en roirtfd)aftlid)en (Snt-

toirflung ju erroerben geroufjt Ijatte, ifjre ^rcil>ctt nad) allen Seiten I>in

ju roafjren; aud; bie ^anjiger 5^aufmannfd)aft roar ftets beftrebt, felbft

unter Srleibung toirtfd;aftlid)er 9tad)teile fid) für bas gute 9led)t u)res

$)eimatftaates emjufetjen.

Slber noeb, als §>anäig fid) um 1600 auf ber f)ö^e fetner $Ilad>t

befanb, jogen fd>roere SöolEen am politifetjen S)immel auf. §>ie ©e-

ftaltung bes oftpreufcifdjen 6taatengefüges ging grunblegenben Staub-

lungen entgegen; bie mobernen ©rofmiädjte entftanben. ös roar §>an-

jigs 33erf>ängnis bafc in it>rem 9tingen bem $ampf um bie 2Beid>fel

5unet>menbe 33ebeutung jutam. <5d>toeben erftrebte ben 23e[it$ ber füb-

lid>en Oftfeeftifte, um ^olen, beffen £jerrfd;er bie <^3erfonalunion

ber ffanbinaoifd)en S^rone toünfd)ten, oon bem Speere abjubrängen,

unb fid; felbft bie 3ufuf)r bes ©etreibes, bas es jur Srnäljrung feiner

anroad)fenben 53eoöl?erung brauchte, in ben ©rjeugungölänbern 3U

fiebern, ^anjig erfdnen ©uftao Slbolf mit y{ed)t als ber @d)lüffel ber

28eid)felftettung. einem folgen 93erfud>e mufjte fid) ^olen natürlid)
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mit allen Mitteln roiberfcfcen unb oerfuebte bc&balb, bic Ztabt, nach

beten 9\cid>tümcrn cö fchon lange begehrlich, auöfcbautc, in feine ©c-

roalt 311 bringen, (Ss roar ein Sieg ber hergebrachten S>an$iger ^3olitif,

ba^ es bem *Rat tro^ febroerer Mühen gelang, nach, Möglichkeit bie £tabt

oor ber S)incinbe3iebung in bie fd;roebifcb-polnifcbcn kämpfe bes fieb-

jehnten unb aebtsebnten gabrbunberts ju beroabren.

^6 tft fein Sufall, bafc biefes Ergebnis unter anberem bem Ver-

halten ber (Seemächte, 5>äncmarf6, (Srnglanbs unb ber (Scneralftaatcn 511

oerbanfen roar, ba für fic ber ungebinberte 33crfct>r mit unb in ©anjig

Scbensbebingung roar; ba fie ©anjig für fich nicht erroerben tonnten,

aber es roeber <Scbroeben noch tyokn überlaffcn roollten, roar bie lln-

abt)ängigfeit ber €,tabt für fie bie hefte fiöfung aller 6cbmicrigfcitcn.

fjatte boch fchon 1577 ber bänifebe König ftriebrieb II. geäußert, bafc er

fein t>albcs Königreich branfe^cn roollte, ehe bic &tabt oerborben ober

in ber ^olen 5>icnftbarfeit gebracht roürbe. llnb noch 1704 erflärte ber

bänifebe ©efanbte im £aag, bafc es feinem König gleich gelte, ob 5>anjig

ober Kopenhagen attadiert roürben.

9Zur ftranfretcb nahm fchon bamals, roie jct>t, gegenüber 5>anjig

eine anbere Haltung ein. §>a C5 an bem ©anjiger S)anbcl nur fcbioacb

beteiligt roar, lag ihm roenig an bem SBohlergehen ber &tabt. dagegen

roar <^3olcn in feiner ftrengfatbolifeben ftetigen ^olitit ber gegebene

£eilt;aber in bem Kampf gegen bie proteftantifd;-beutfchen Mächte in

Mitteleuropa. S>ie grflärung ©anjigs 3m freien etabt im ^abre ISO?

burch Napoleon roar ber geroaltfamfte Q3crfud>, ben ftranfrei* §111 Um-
geftaltung bes 2öcicbfcllanbc5 unternommen bat; aber auch er roar

erfolglos.

5)cnn bie Rechnung Napoleons hatte in biefetn Jolle ben fehler,

bafc er 5>anjig bie 2Bat>rung feiner llnabbäugigfcit unb bic Verfolgung

einer eigenen Volitif noch ju einer geit jubacMc, als « einer mkheu

?lnforbcrung mirtfehaftlicb unb politifd> in feiner Steif« mehr gcioachicu

toar. 5)a5 roar eine fefeimtitfe, 311 ber fid> bic Vürgcn'dnift idmn feit

langem, 311m miubcjtcu feit jenem ßeitpuufte bnuhgerungcu baue, ab

buixb bic critc Teilung Volen* im fabre 1772 b08 unmittelbare sunter-

lanb ©anjige unter prcufjifcbe Verwaltung gelaugt mar unb fortan

einer neuen Vlüte entgegenging. 2Par bod> bei flaioifdv Korribor |Um

^reiten SRab un\eitiuäiug geworben, uadmcin mäbrcub feiner brei-

hunbcrtiähiigcn datier bae £aitb reu ben iMvnimbcrn be* Bkftettfl

burd> ftaatlidv Garanten unb /5ollgrcnv.'ii geidMebeu oolligcr fultu-

rcllcr Vcrmahrlofuug anheimgefallen mar. Ri<$t nünber mar aber
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bte Slnglieberung an einen ber mobernen ©rofj-^taaten auch, für ©anjig

jur 93orbebingung fetner roeiteren ©ntroieflung geroorben. ©as Seit-

alter ber felbftänbigen «Stäbtepolitif, bas im SBeften fd>on lange [ein

gnbe gefunben f>atte, roar je^t aud) für ben Often vorüber. ©s blieb

nur nod) bie 5ra9c °ffcn/ roeld;em ber benachbarten 6taaten bie 6tabt

3ttgefprod>en roerben roürbe.

3m $af)re 1793 führten bie ©reigniffe jum Slnfcbjufc an <preuften.

3m gafjre 1813, als ©anjig nach, fiebenjäf>riger Seibensjett oon ben

2lusroir?ungen ber franjöfifdjen ^oliti? befreit antrbe, melbete bagegen

aud) ^ufclanb, bas ben größten £eil dolens bis 3m fd>tefifd)en ©renje

ju erroerben roünfd>te, feine 2lnfprüd;e auf ben 93efi^ ber 2Beid)felmün5

bung an. ©od) gelang es ben 23emüf)ungen ^reuftens unb (Srngtanbs

auf bem 2Siener ^ongrefc, bie erneute Bereinigung ©an^igs mit bem

preufcifcben Staate burdjjufe^en. (1814). ©amit Ijatte ©anjigs polt-

tifd>e Sage eine erneute Söenbung erhalten. 2öar fd>on immer bie gabi

ber 231äd)te, an bk es einftmals angegrenzt unb auf bie es SRüdficbt ju

nehmen gehabt f>atte, fcf>r gering geroefen, fo roar fortan ber Often nur

unter bas S^ömgreid; ^reuften — fpäterbjn bas §>eutfd)e 9*eid) — unb

bas ßartum SRuftlanb aufgeteilt, §>as ofteuropäifdje 6taatenfr)ftem

hatte eine 2lusgleid>ung unb geftigung erfahren, bie über ein gabrfmnbert

feine -Sebenstraft unb fein £ebensred)t beroetyrt i>at unb allen anberen

Staaten, bie an bem bortigen ©efd)et)en aus roirtfd;aftlid)en ober poli-

tifeben ©rünben Anteil nahmen, eine ©inmifdmng oerbot. ©rft bem

Ausgang bes 28elttrieges unb bem 93erfailler ©ertrag roar es oor-

beljalten, bem 2Beid)fellanbe oon neuem ein ©erotrr oon ©renjen

aufäujroingen, bas olme 9?üdfid)t auf bie bisherige ©ntroidlung £änber

oereinte unb trennte, roie es bem augenblicklichen ©utbünten ber ber-

3eitigen yiiadjtbabex ©uropas entfprad). Olme 3U beachten, ba$ fd>on

jroeimal bie ©efd;id)te bie <2d)äblicbjett einer ^orriborbilbung auf bem

linfen 9Beid)felufer für bie SSejirfe, bie oon u)r betroffen rourben, unb

bie Scotroenbigleit feiner fpäteren 2Juff>ebung erroiefen t>atte, rourben bie

beutfdjen ^rooinjen Sommern unb Oftpreuften burd; bie guteilung

bes größten £eüs ber früheren ^3rooin3 SDeftpreu^en an ^3olen aus-

einanbergeriffen. ©anjig rourbe aber, genau roie es einft fd>on immer

bie 6eemäd;te erftrebt unb Napoleon ausgeführt fjatte, roieberum 3U

einer freien Btabt, einem politifd) unabhängigen (Staatsroefen umge-

bilbet, bas — merfroürbig genug — im SSeften an ^olen, im Often an

bas §>eutfd)e 9*eid> anflögt.*)

*) 33gl. €. S^cpfer, 5>ic etabt ©anjig. §tftorifd)c 6tat>tbilbcr 2*r. 6.

6tuttgart 1925, ©eutfd)e 23edagsanftalt.
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Q3on ben £anöfd}aftsformert bes greiftaates ©anätg.
23on $rity 33raun.

Äört ein Jyrembling, bafy roir ihm pon ben £anbfcbaftsformcn bes

~S ^rciftaates crjäblen roollcn, fo toirb er jicb faum auf eine befonbercs

lange 23ilbcrreibc gefaxt machen. 2öie follte bie roobl in einem Staate

311 finben fein, ber auf bec Sparte S>cutfcblanbs unnjig Hein ei|'d>eiut

unb auf bem 5?artcnblatt Europas beinahe ju einem fünfte $ufammcn-

fd>rumpft? dennoch roäre bas Urteil biefes Cannes falfcb. Ob bas

fo rnel größere ©ebict ber 3ticberlanbe uns roobl 33ilber jcigt, bie rer-

fd;iebener finb als bie (Srofionsfcblucbten bes ftaffubifcben 23erglanbes

unb bie <5cbilftampen an ber SBcfttufte bes ^rifeben S)affs, oerfebiebener

als bie bämmerigen <3d;lucbtcn ber bergigen £aubtoälber unb bie fchircr-

mütige Öbe ber $>ünengcbicte? — 2öir möchten bas faum glauben.

2luf engftem 9\aum finb bei uns im ^reiftaat gar mannigfaltige i'anb-

febaftsformen jufammengebrängt. gm Söcftcn fteigen bie Moräncn-

berge ber ^affubei 311 beträd;tltcber $)öbe an, fobafc bas ©epräge ber

£anbfd;aft uns bort burebaus an bas Mittelgebirge erinnert. $m Offen

unb Buben haben roir jrotfeben SBetchfcl unb 2togat breite Marfcbnie-

berungen 3U burebroanbern, unb an ber Meereslüfte geben bie Dünen
ber fchon längft lanbfeft geworbenen Gehrung bem gelben straube ber

Oftfcc treulich bas ©eleit. £>iefe ^üüe ber 33ilber weiterhin ju rermehreu,

tut bann bas SBaffer noch ein Übriges. Sroifcben mächtigen dämmen
roäl^t bie gelbbraune 2öcichfcl ihre fluten bem Meere 311, bur<$ bie Rie-

berung fchlcichen bie Mottlau unb anbete 2lVrberfli'u>heu trägen Saufet

babin; bie rafebe 9iabaunc erinnert uns an bie mutwilligen ©ewäffcr

ber beutfehen Mittelgebirge, unb in ben ?umbtälern bes pommerellifdvu

Q?erglanbes Hinten überall filberne 3?ädK, bie ber Menkh bier unb bd

unb bort gejwungen hat, baumumfriebete Müblteidv mit ibrer ."vliit

511 füllen.

Söcnigftens eine I leine Auswahl fokher Silber, bie für uujereu

rvreiftaat bcjcicbncnb finb, mödueu mir biet an bem ?luge btt £efeu

oorüberfübren. beginnen wir unfete ZBanbenmo in bem 9ergCanb
ber ftaffubei ! übet bie lid>tgelbe Stoppel hinweg haben mir uns

3(U bei freien .Uuppe emporgearbeitet, n>0 mächtige .vinbliug^hlode |IH

9\aft laben. Um uns herum wölhige kuppen unb tiefe o>riiube. iuer

fteigt am ?lbhaug ber ?iuüb ins Tal, bort bat ber Bauet b;e iteinigeu

iialbeu in ?lcferlaub oermanbelt, fo idnoer ee aud> ben Heilten Kaüulvu-

gäuleu wirb, oor bem fiiindvnbcu SPfUig an ber [teilen ^öidmug empor-
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guElimmen. 3n ber 3=erne aber blinEt es 3tt>tfd>en ben bügeln an bret,

oter Stellen [übern auf. §>as finb bie Spiegel geräumiger £anbfeen.

§>en einen umgibt offene ^el&flur; nur eine roinjige 53ranbftätte an

feinem Ufer bejeietmet nod) ben Ort, roo oorbem eine [laoifd;e 3=i|d;er-

familie rootmte; mit ungebrochener Straft barf ficf> ber 5)erbftfturm in

ba$ trad)enbe 9^öt>rid)t ftürjen, in bem fommersüber bie fd>euen 33lä^-

f)üi)ner lärmen unb bie junge 93rut ber «Stodente. Sin bem ©eftabe bes

nädjj'ten £anbfee6 roanbern toir bagegen unter uralten 9*otbud)en, beren

©ejroeig fo tief ju bem Sßafferjptegel f)erab£ängt, bafc fid) auf bie ber-

beren 2lfte bann unb roann fogar ber fd;immernbe ©isoogel nieberläfjt,

um bie lid)tfd)uppigc 93rut ber Siefe ju berüden. Hm bie freien §öf>en

biefes 5)ügellanbe6 roebt eine feltene Sd)toermut. Selbft bie 33auern?ate

am |jeibef>ang erfd)eint uns toenig f>eimelig. ©ar ju unroirfd; sauft ber

Söinb an bem fperrigen ©eäft ber @auerfirfd)en in bem roinjigen ©art-

eten, an bem ftrof>gelben £>aarfd;opf bee 33uben, ber bid>t baoor bie roat-

fcl;elnben ©änfe I>ütct. 3Iur bort, roo in Söalbeetiefen ein lebenbiger

33ad) jroifcljen gelben £ef>mf)ängen unb grünen SDalbbergen feinen

<Sd)tängelgang getjt, roo ber <-)3irol oom blüfjenben 5au^baum ruft unb

bie lieber bes ^itts*) roie glitjernbe 33rünntein riefeln, geroinnt f?icc

bie £anbfd>aft jenes ibpllifdje Ölutfefyen, bas ben Sälern am Ofü)ang

ber Seenplatte fo root)l anfleht. 2iucf) biefe Säler, bie ficf> balb ju breiten

Bulben roeiten, balb mit fc^malen Salrinnen roie mit gefpreijten Rin-

gern in bie budlige Söelt ber £>ügel unb 93ergtämme hineingreifen, finb

untereinanber red;t oerfd)ieben. §>em 23efud>er be$ fttetftaates ift es ja

nid)t fd>roer gemacht, baoon felber bie richtige 93orftellung 3U geroinnen.

®r braucht baju nur unmittelbar nad>einanber bas oieloerjroeigte 93ren-

tauer Sal unb jene füllen ©rünbe aufäufudjen, bie ben 2Banberer oon

bem gartengrünen Olioa in ben lieblichen 93ergroalb l)ineinloden.

©rfteigen roir an bem 23rentauer Salfeffel eine bef>errfd;enbe S)öf)e,

fo geigt fid) uns bie „33u<flige SBelt" ber ruppigen ©runbmoränenlanb-

fd>aft in it>rer gangen ©igenart. 2Beitt)in sieben fid), oon jungen unb

alten ©roftonstälern getrennt, bie 33ergtamme bal>in, bie tul>n gegen

bie Stranbebene oorbringen. Stpifd?en itmen fdjeinen liefen ber 93or-

roelt mit ungeheuren Sanbformen gefptelt ju f>aben; eine runblidjc

£jügeltuppe ftef>t ba neben ber anberen, nid)t feiten in 9teif>en 3U fünf

unb fed)6 angeorbnet. Unb im S)eibegeftrüpp unb ©inftergefträueb,

bas über bie falben feine oerfilgte §)ede fpreitet, flafft es ba unb bort

roie offene SBunben. §>as finb fd)male 6d>lud)ten, bie oon ben 2Baffern

ber «Sdmeefdnnelge unb ber ©eroitterregen tiefer unb immer tiefer ein-

*) ^iti&löubfängers.
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gegraben werben. £ängft b,aben fie Scfnn unb tertiäre Sanbe quer

burebjcbmitten unb mit itmen aud) bie
f

d?malcn Scbjdjtcn fettglänjenber

23rauntobJe. Slua) in biefer £anbfd;aft roebt ein ernfter ©eift, aber bie

uncrfd;öpflid;e gülle ber formen unb färben, ber freie 33lid auf bas

rocite 2fteer, bie forgen fd;on bafür, bafj biefer ©rnft nid;t in Scbroer-

mut ausartet. £ier auf biefen §ügcln tonnt ibr bae malerifd;c Spiel

ber Linien, bie unfere ©anjiger 93ud;t umrahmen, roobj am beften

überbauen, ftene bunEelcn, tro^igen 53erg£lö^e, bie f)anblo5 unb [teil

3U ber 9fteereöflut abfallen, finb bie ragenben Vorgebirge oon Or^oft

unb Stbler&Ijorft. £)ann 3ief>t fid) bie toalbige $lifftufte, hinter ber §ügel

neben §ügcl im geftgeroanbe bes freunblicf)ftcn?ttifd;ir>albc5 fanft empor-

fd;rocllcn, roeitcr unb roeiter oon ber heutigen Stranblinie jurüd, fo ba$

bort <pia^ roirb für bie febimmernben Sanbbäufer bes glänjcnben 23abc-

ortes 3oppot, für ben buntein Streifen faftfdjroellenbcn 53aumtoucbfcs,

ber Olioa unb ©lettEau oerbinbet unb für bie roeite, f>ier fanbgelbe,

bort roiefengrüne Stranbebene 3toifd)en ©lettfau, 23röfen unb £ang-

fuf>r, über ber je^t täglicb Suftfabrjeuge it>re Greife 3icf>en, b;c fid) in

©an^igö ^lugl)afen n'eberlaffen ober oon bort ifjren g^g nach. Oft

ober SBeft, <Süb ober 9torb antreten roollcn.

Qn Oltoae Söalbtälern fübten roir uns roieber in einer ganj anberen

2Delt. 3ümt biefen 93ergcn nid)t, rocil fie eueb nid)t mit größeren Sjöbcn

auftoarten fönnen. gür lm
f
cr „ftlaebjanb" trollen Sücrte oon 120 bis

130 m fo naf)e bem OTecr immerhin fcf>on ctirae* bebeuten. 2luf)Crbem

paffen gerabe biefe befd)eibenen £ügel gan3 nmnbcrfam 311 bem SBen-

fcf)enroerf an ibrem S)ang unb in ben bad)burd)raufd)ten Malern, 311 bor

alten föloftcrHrcbe, ben freunblicben ©aftftätten unb ben ruhigen ©ifeu-

t)ämmern am raufdjenben, gludfenbcn3Palbbad>. ©erabe fo ift bie Rahlt

nicf)t geroaltig genug, bie freunblicben Siebluugeu 311 erbrücfen unb )ll

faft rocfenlofem 23eitocr£ 311 erniebrigen; gerabe fo bleiben bor 3Deg am
2XUübl>ang, bie ©ruppen uralter fiinben mitten auf bem quellenreidvn

SXHefcngrunb, bie ©aftbäufer an bem fdiattigen 9Rfl$ln>ei$ec ao--

iriiierma^cn toefeubafrefte Q3eftaubreile eines großen SuftgOtten», in

bem es fieb gut träumt oon ftugenbfreunbcn uub bellen: ??uibdvm

ladxm, DOtl längfl oenoebten ^yi iib l ii u^^b lii ton , oon ribfdMebuebuKU

unb SiMeberfehen !

Staunt glaublid> cvfd^cint Zt Ultt ba, baf| bie ftilleu, grünen Trif-

ten bee veiten ZDerbere foutn |»el ZDegfhmben pon biefen HkUb-

tälem entfernt finb. $iet bei Olim toolb gc i'n'iuge uub freie Qecgefr-

b.öbxn, too bie ©rille in ber Stiefenuchonuug \\\y\, bort bei ZDo|laf| uub
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SKöncbengrebin unabfebbarc ^rudjtebenen, über tr>eld)e bie Scbroärme

ber gungftare binroegftäuben; bier in greubental unb Scbroabental

murmelnbe 23äcbe, bk mit mächtigem Strabl in glitjernbe 33eden falten,

bort bei £od>5eit unb Sanbau pcrfdjtlfte ©räben, bie unter bem §>idid)t

faftftro^enber Söeibengerten, unter gelben Sd;roertlilien unb rotem

SBeiber d) faft oerfebroinben; bier bei drrnftial ber fdjroarje ©ifenljammer,

ber fid) fd)ier toie ein bunHer OTaulrourf in bie moorige SBalberbe einge-

roüblt \)<xt, bort in 3ugbam ein ungebeurer, fabler, teerer Söirtfcbafts-

f>of neben bem anberen; bjer bei Olioa trauliche (Snge unb bie felbft-

genügfame SBeltabgefcbJebenbeit fd;attiger SBalbtäler, bort im Sftarien-

burger Sßerber unabsehbare 2Beibefläd)en unb ein bol>cr ^immel, oon

bem roeifc geranbete 3Bol!enbergc $u ben roebrbaften ginnen ber

22iarienburg bjnabfdjauen.

Unb bod) roiffen aueb bie freunblicben ©eifter bes 3öerberborfs gar

einbringlicb 511 ünferer Seele ju fpreeben, roenn toir am lauen Sommer-
abenb unter bem laubenätmlicben 33orbau bes alten 23auernt)aufes

raften, bie toeitauslabenbcn £inben füften §>uft oerf>aud)en unb ber

fommerltd;e 9\uf ber pfeilgefd>roinben 22cauerfegler bas behäbige ©e-

brüll ber fatten ^üf>e f>ell unb fcbrillenb übertönt.

§>ann ift aud) bk redete Seit gekommen, ber mächtigen 2Beid)fet

unb ben breiten 2lufjen?ämpen jroifcben bem f)of>en ©eid> unb ber Stein*

böfdjung bes fommerlid)en 32affertaufs einen 23efucf> abjuftatten.

21ber aud; fcfyon am roarmen 9#aienabenb lofmt fid) biefer ©ang. all-

überall auf ben Kämpen rouebert bann bas 2Beibid;t, beffen grauliebtes

Saub unter biden Sagen febneeroeifcer 23lütenfäben ftellenroeife faft oer-

fdnrnnbet. ©ie Sonne ift febon binab, aber ber guniabenb kutfykt

bell unb noeb oiel burebgeiftigter als ber grelle £ag. 5)ier unb ba febjägt

ein Sproffer an, bann oerftummen fie roieber, unb roir f>ören nur noeb

bas vociö) babinriefelnbe, traumfclige Sieb ber Scbilfrobrfänger, bas

mit bem beiferen ©eErädjj it>rer Vettern ganj unb gar nichts gemein

f>at. Sin $iebi^ umgau?elt uns in tüfmen Sd;roentungen, unb aus

bem Slltroaffer jur £inten geben jroei Söilbenten mit tlatfcbenben glügel-

fd>lägen f>od). S>ann umgibt uns roieber bie tiefe Stille, bis toir an bem
9tanbe bes breiten Stromes angelangt finb unb fd)ier anbäcbtig au-

feben, roie bie riefengrofje, golbene Scbeibe bes polten 9ttonbes binter

bem boben ©amm am anberen Ufer er(t langfam, bann immer fd;nelter

emporfteigt.

Wiö<i)te bier unfere Seele, roeieb gelöft in linbem Slbenbfrieben, mit

ber großen Slllmutter 2tatur am liebften in ftillcm, rounfcblofcm ©lud
3*
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äufammcnflicpcn, fr gilt es gehörig 511 tampfcn, trenn nur tagsbarauf,

bem frifeben Scctoiub sunt Xrotj, 511c freien f)ö\)c bes Qucllcnbergcö

cmpor[tcigcn, um bie [anbgclbc, fiefernbraune SDclt ber Bütten, bas

cinfame 9Zculanb an ber 2Dcicb[clmünbung näher feinten 511 lernen.

9Rtt garten Dänben greift ber Sturmgott, ber bic morrigen Stranb-

liefern [taucht unb fcbüttelt, nad> un[ercm flatternbcn, fnattcrubeu

Slkttcrmantcl, aber n>it raffen ihn fefter unb fefter unb [tampfcn bergan,

bis toir bie ragenbe Söartc bes Signalmaftcö erreidit haben. Sübtoärts

blinft ber Strom; bort grünen bie Xriften; oon bort grüßen utt5 bie

.Kirchtürme ftattlicber ©örfer. Hin uns herum riefelt ber S>üncn[anb.

<£r türmte [ich ju Söcllcn, an beren £)ang [ich btei Reiben [tattlidvr

.Kiefern über cinanber [teilen mußten. $>ann er[t lonnte bie oberite

über ben ^amm ber S>üne binroeglugen, um ju fet>en, rote bas C3ras-

lanb ber Küfteninfcln rociter unb roeiter in bas ?Iker binausroäcb[t, unb

roie brühen auf ber [cbmalcn Gehrung, roclche bie Sagunc oon ber freiett

Oftfcc trennt, neue §>üncn lang[am cmporfcbipcllcn, auf benen 311 unferer

Crntel Seit oiclleicht neue 23älbcr im Slmibe roogen werben.

3mmer noch [d;affen bie formenben Kräfte ber ?Iatur auch in

unferem Jrciftaat neues fianb. SBollt if>r bie große SRutter bei bie[em

ihrem 2öerf belaufchen, [0 braucht it>r nur in rafebem Segelboot bie

tociten Scbilffampcn aufjufueben, bie oor ben SRütlbungetl ber SRogat

unb ber Glbingcr 2öcicb[cl allmählich toeiter tmb toeiter in bas 5 r '[*e

£)aff oorbringen. 3uer[t bleiben bie behäbigen SJkrbcrbbrfer hinter

uns junid, bie ftillen Ortfd;aftcn, über benen alte Rappeln au cnblos

langen Giften Meine 3roeigbcfcn toie toebenbe Jahnen hochhalten, bann

oer[inten aUmäblid; bie blumigen Triften im unabfehbaren ?\öbridn,

bas [cinerfeits bem (Schilfe ^3lat$ mad>t, unb fdtlicßlicb toiegt fid> tnn'er

33oot jtoii'cbcn ben allerjüngften 2?ilbungeu, fleinen Sdnlffampcu,

beren feine i)almfpiijcn voie ein jartgrüner 5)aud> auf beut iduivUcnbcn,

[intenben 2öa[[er [duoeben. ?lbcr bie jarten, jungen iVilnu-hcu oertreten

ein gar lebensnahes ^flanscngefd^ledit. Huf beut Soften, ben [ie fe[tigcn,

unu-hft nach einem r?ieuidienalter [dum bas i^ohr, unb über ein vettere*

— toer toeiß toohl, toann? — treibt ber datier [ein Oie$ hier auf neu

geoonneneg ßraelanb.

Dk inigcl ber Seenplatte, bie Iriftcn bei Sterbet, bie Oflmn bff

Gehrung unb bie amphibiidv Stell an bem Ufer befl $affa 'ie fbtb toobl

bie toidnigiten Sanbföaftdformen, benen toir im Gebiet beö ,"vrciüaats

begegnen, llttb in jebeut biefer Gebiete fiubeu toir ber BUbet [0 oiclc,

bafy ber i'cfcr, ber loilligüe uud\ läugü ermubet toarc, ehe toir ihm aud>
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nur einen Meinen £eil biefer 6d>ä^c gezeigt Ratten. 2lm beften ift es,

t»er Söiftbegierige langt felber nad> ^änjel unb SBanberftab. ©ann
ir>irb er balb genug begreifen, n>cld)e Q'ülle r>on ©efidjten uns auf bem

engen 9?aume bes greift*5 entgegentritt, unb er roirb es bann aud;

pcrftänblid) finben, baft beffen &inber mit treuer Siebe an einer §eimat

Rängen, bie 2?atur unb 2Kenfd;engcift gar reid) gefd;müdt, gar innig

befeelt f>aben.

3BaIbanbatt)t.

23cm 23ruuo ^ompeefi.

Cfief träumt ber SBalb in blauem 2Bol?enfd;leicv,^ 9tun road;t es auf in bir, roas lange fdmüeg .

Xlnb fteigt herauf gur Sluferfteljungsfeier,

£cis raufd>t ber 33ud;en feiige 22mfif

©urd) &iefernftämme grüben ferne ©ipfel,

llnb ©omesftille roebt in reeiebem 2KoIl,

2öie leife Warfen Hingt es in ben 2öipfeln,

S>u ftel)ft unb laufebft, ^eiliger 2tnbad;t voll

(Scbete fingt ber 22iorgcmr>inb, ber a>arme,

§>ie 6eele roanbert finnenb roeit gurüd1

,

Unb beine 6cf)nfud;t breitet aus bie 2lrme

21adb einem übertoältigenben ©lud1

Sie Icmbfd)aftltd)e Scfyönfyeit unferes greiftaates.

93on Sari Sänge.

(J^er 9tame ©anjig ift feiten fo oft genannt roorben roie nad> bem
^J Kriege. «Selbft ber 9*eid)6beutfd;e, bem ber Often ftets ein fernes

Sanb bünfte — über 23erlin fam er ntd;t heraus — b.at burd; Sagungen

unb ^ongreffe, burd) bie ©enfer 93ert>anblungen unb burd; bie junet)-

menbc £eilnaf>mc ber SReicbsregierung bie tr>ad)fenbe 93ebeutung bes

Oftens für bie jufünftige ©eftaltung ©eutfcbjanbs erfannt. 22ttt biefer

politifdjen ^Bewertung, auf bie id) niebt ncu)er eingebe, wud>e> aud; bie

Kenntnis pon £anb unb 2ttenfd;cn. §>as fam aud) bem greiftaat unb
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ber alten S)anfcftabt jugutc, benn fübrcnbc Bettungen unb geitjtyrifien

brachten SUbet unb Beiträge unb förberten baburd; bic cirtenntuis,

bafc hier ein feiten [ebenes, gcfd)loffcncs, altes Stabtbilb mit Xürmen
nnb £orcn, mit (Sicheln unb 33eifcblägen, erhalten geblieben ift, beffeu

Umgebung bureb bic ^anjiger 53ucbt, bureb bas Sücicbfclbclta, bureb

eine 9vcibe r>on ftlüffen unb Seen, bureb Söälber unb S)öben ein ftets

abu>cebflungsrcid;cs 93ilb bietet.

33on oiclcn S>id;tcrn unb Svünftlcrn, bie ben abgetrennten Often

auffud)tcn, fanb 2Daltcr o.9Kolo treffenbe SBortc für ©anjig: „ ga)

freute mich u?ie ein fttnb, ben Often roieber^ufeben. 3cb bin um einer

geheimen Siebe toillcn bauptfäcblicb gekommen, um unferes Oftens

leillcn, in bem bie (Sonne aufgeht. Qe^t oerftebc ich, bafc man bem
Often fid) oerfebreibt. ©anjig ! 5>a ift Straft, (5d;önbeit, grof>e Ver-

gangenheit, fto^er 53ürgerfinn in gehäuften fteinernen ©ofumenten,

bie ??iarient'ird;e, bas Rathaus, ber Qlrtusbof, bie £orc, bie £ürme, bie

©iebel, bic gaffaben, in feinen dauern liegt bie Straft urbeutf$er, ur-

alter OTenfcbcnEultur, unb es ift fein SRufeum, es ift fein RampfpUUj ber

©egenroart unb 3uEunft, rote es fein foll in biefem Sehen, bas eine Ein-

heit ift oon geftem, heute unb morgen. ftch habe fünftlerifcb oiel ftreube

im Theater unb in ben 93orlefungcn erlebt, aber bas alles antritt mir

übcrftrahlt oon bem ©efamteinbrud ! . . . Tlan uurb gut unb boff-

nungsfroh in unferem Often, an ber breit flutenben Oftfcc — kb möchte

fic immer oor mir haben, roenn bic Sterne fichtbar finb, roenn einen

2Jnraft unb (Stcl oor ber Cfinbilbung unb Anmaßung, oor ber fcclifchcu

ftnidrigfeit bes QIcibcs unb äbnlid;cm erfaßt . . . ?lch, bic puu-htoollc

jungfräulid) eunge Oftfee, an ihrer Stufte fann nichts beflccfen; ioas

anberstoo 2\oft wäre, bas ift bort 6taub, ber jur @rbc fällt unb feimenb

opfert ...."

(£s reicht ber Staunt nid;t aus, auch nur aunäbcrnb bie Sdumheitcu

ber i'anbfdiaft bes Jrciftaatcs aujugeben. 5>08 Gebiet be8 ZDcicbfd-

beltas mit ^ablreidKn ^yhiffen unb Kanälen bietet rei u>o(U ?lusflügc.

oon benen oor allen fingen bie ."valut na$ 3teuf<U)r, 93o$nfad unb

uviter iuu"b Stablberg bltKb, b08 ."viiidv S)aff 311 erwähnen iit. f>08 6e-
biet bes ?Hcid>felbcltas umfcblicfet bie 5\mygcr 3iiebcruug, bie ben gel-
ten leil bes ."yreiitaates barjtellt. £e Ift ein fruchtbares Vanb. Det

Sauet im Sterbet üt ein befoubers heimattreuer Epptlftj ben um bei

hier geborene dichter 37tai iialhc häufig in feinen Dramen uub J>kb-

tungeu gefdnlbcrt bat.

Viele Susgrabungen pugen von ber genuanifchen UrbevftCterung.
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§>ie häufige Unterbrechung burd) «Seen unb ^lüffe gibt ben Dörfern

unb 6teblungen ein freunblidjes Qmfe^en; es tommt bjnju, bafc roir

in ber Qfteberung aud) alte ^ad)tper£e mit fd)önen Vorbauten finben.

§>er fränüfdje unb fäd)fifd;e (Stil ift bier pertreten. Sine befonbere

Eigenart bilben bie fjöljernen 3Binbfd>öpftper?e, bie aus ber Orbensjeit

Stammen. 23er fid> mit biegen fragen eingebenber beschäftigen will,

ber greife ju bem ausgeäeidmeten, in ber ©anjiger 33erlagsgefellfd;aft

erfc|)ienenen 33ud> „§>as 2Beid;fel-2?ogat-£>etta", Beiträge jur ©e-

fd)icbte [einer lanbfd>aftlid)en Gmttpidlung, porgefcbjcbtlicben 93efieb-

lung unb bäuerlichen S)aus- unb |jofanlage. (33cm £j. 33ertram, 3B.

Sa 93aume unb O. Klöppel).

7l\d)t roeit von £>an3ig liegt bas vielgenannte ^rampitj an ber

2ftottlau, 3U bem bie ^reunbe bes 2Binterfports auf rieten SBinbungen

ber 9ftottlau, r>om ^eij ber tppifd)en SOerberlanbfdwft angezogen, hin-

gelangen. Qm 6ommer ift es ein prächtiger Ort für Slngler unb für

^ifeberei. 6d)on 1401 roirb bie[er Ort genannt.

S)erpor3uf>eben ift nod) bas 35ogelfd>u^gebiet auf ber 3fteffinal>alb-

infel in ber ©egenb von 9Zeufäl>r am §>urd>brud) ber 2Beid;fel pon 1840

unb bie pielbefud)ten, mit fd>önem Stranb t>erfel>enen 93abeorte §eu-

bube, 93ol)nfad, Siidelsroalbe, @d)ieu)enl)orft, Steegen unb Vogelfang.

„2Zeue Söelt" bilbet bie ©renje bes Qreiftaates auf ber g=rifcf)en

Stellung.

§>ie größeren Orte in ber Stteberung felbft finb 3teuteicb unb £iegcn-

£of, bie roir auf ^aljrten pon ©anjig na<$> ber 9ttarienburg unb nach.

(Slbing burd>queren. 2luf ber 93af>nfal)rt pon §>irfd)au lommen roir an

§ol>enftein unb ^rauft perüber unb gelangen bann in ein abwechs-

lungsreicheres ©ebiet. 2lls erftes SBafjr^eiAen ©anjigs grüßen bas ^e-

tersfjagener £or unb bie fd)öne, gut erhaltene £rinitatis?ird;e. §>urd)

ben ^reiftaat führen oerfebiebene S^caftroagen. Slufjer ber genannten

^auptbabnftrede gibt es eine S^leinbafm, bie auf langer 3=abrt mitten

burd) bie Qtieberung ©anjig mit 9ftacicnburg perbinbet.

(Sine PPÜEommen perfebiebene 93obengeftaltung f>at ber fd;male

streifen bes ^reiftaates, ber fid) roeftlid; ber 53abnftrede §>irfcbau-

©an^ig befinbet. (£s finb bie Ausläufer bes ^jöfjenjuges, ber pon föart-

f)aus über ben Surmberg, bie f)öd>fte ß:rt)ebung ber Umgebung, füfjrt.

5?ie jetjt polnifd) gerporbene 5?affubifd;e 6d)rpei3 mit tyrer Seenplatte,

bie 160 m über bem 2fteere liegt, ift, ipofür ber Tlame fd;on fprid;t, pon

Seltener lanbfcbaftlid>er 0d>bnbeit. Slus bem 9labaunefee tommt bie
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Rabanne, beten bctpalbctc, teile hochgelegene Ufer immer rpieber natür-

liche, neue ?\eijc bieten.

9(örblid; von 5\ablbubc fliegt bie Rabanne in ben Jyrciftaat tmb

führt über bie Talfpcrre Strafebin-^rangfdnn ((Jlcftrizitätsrperfc)

unb ^rauft, nadi Serben febarf umbiegeub, in bie alte Stabt

hinein. 5>as ftarfc ©cfällc ermöglichte bie Einlage oon fühlen unb

5)ammenr>er?en. §n ben legten 3a (>rcn finb bie beiben großen ftraft-

rperfe jrrifchen ftablbube, ©roß-^ölrau (Stautpcibcr) unb bei i'appin

mit großen Mitteln angelegt werben. 2lucb hier ift neben ben SBunbertl

her £ccbnif bas HcblidK ?\abaunctal 3U ertpäbnen, ein beliebter

Ausflugsort ber ©anaiger,

Söeiter im Sübrpcften ift ber OTaricnfcc 311 nennen, beffen

weite 2üisbebnung bie abrpcd»flungsrcicbftcn Spaziergänge ermöglicht.

Hörbuch pon 53ölEau liegt ber tpalbumfaumtc, ftimmungspolle Otto-

miner (See.

3c mehr rpir uns ber <Ztabt nähern, um fo reifer rpcrbcn bie Dör-

fer unb Ortfcbaftcn, bie teils an bcwalbetcn S)öbcn unb auf i)ügeln

liegen, llnpcrgcfdicb für jeben 23cfucbcr finb bie ireiten ?lusb(idc rem
Gagels- unb 33ifcbofsberg. fortbin unternimmt ber 5)anjiger im

Sommer feine ^achmittagsfpaziergänge. 33on Sjecbftricfj unb -Dietdcu-

borf aus erftredt fich bann nach Sorben ein bügeliges, rcid^bcioalbetes

©elänbe, in bem ©olbfrug, ftrcubcntal, Straudnnüblc, Gtettylau,

ber ©roftc Stern unb bas 33crgfcblöi5d:>cn liegen, um nur einige ber

febönften unb charaftcriftifd>ftcn fünfte 311 nennen.

$>cr £)öbcpunft aber ift unb bleibt bie Ranziger 8u<$t Sie er-

ftredt fich in ihrem 311 jeber 3ohres3cit tpccbfclnben Jvarbcnrcidnum bis

nach 5)c(a unb erquidt immer triebet ?lugc unb ixuv Salb nt es ber

rocite, ipeifjc, lang fich ausbebnenbe Stranb mit feinen Qflnetl unb

£)ügeln, ber uns erfreut, halb bie fdmicbtenrcidvn Salbungen, bie bis

an bie stifte heranführen, halb bie [teilen ^Ifer, bie nur iu\"h einen idnna-

len Cnang 311m SDanbetn übrig (äffen. SBoftiti n>h aber unfetc Sdnitte

fallen, leehin fidi unfere klugen ipcnbeu, — ipir ipcrben ergriffen reu

biefer ."vüllc bes bmbf$aft(i<$en ?vcid>tums, ber um ücts reu neuem

überraiebt.

SDte bas 6tfin OUfl ber efrbe berrerfpriefu, fo üt aiut* ber ."vruhling

ins 9Reet hineiugetam-ht unb hat lang fd>luimucrnbc fvarheu über bas

SPaffcr gebreitet. Qet Jnuuncl ipiegclt üd> ipiber, bie Strahlen ber

Senne bilbeu filberue Druden, ber biiulle ätUttb bat grüne ."vartvu

geberen. 8 ine eieig uwhfelubc Aarbcufinfouic, bie fid> mit bem innuucl
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in inniger Harmonie oerbinbet. 2Bir beuten an füMänbtfdjc '•prad;:, 5ie

uns oom croig blauen £jimmel er5äf)It*

§>ie Hare grühjingsluft gibt roeite Sid)t, fo baß man bem roeiften

33ogen ber 23ud)t bis jum £eud)tturm t>on £>ela folgen fann. 2lls trot-

jiger Soften ftefjt nod) unbewegt an ber ins 9Keer tnneinragenben ßunge

ber 2Befterplatte ber alte £eud;tturm, ber erfte ©rufr für t)eimfef>renbe

unb einfatjrenbe «Sd?iffe, 2lb unb ju bliijen f>elle Streifen auf. (£s ift,

als ob bie flüggeroanbten 92töroen mit ifjren flugen unb fdwrfen 2lugen

uns jeigen toollen, rote armfelig bie föunft ber 9Kenfd;en ift, bie £uft ju

bcf>errfd;en. Star! unb fid>cr burdjfdmeiben fie bas in Sonne getauchte

3tüf)lingsroef)en.

Ob roir nun in 53röfen, bem Keinen, ftimmungsoollen ^ifd;erborf

©Iettfau ober im internationalen 'ZQeltbab Qoppot roeilen — jebes in

feiner 21rt tyat lanbfd)afrlid)e SReije unb Schönheiten unb einen im Som-
mer oon freubigen 2#enfd;en erfüllten Stranb. §>ie Orte finb burd)

eine l>erriicbe Stranbpromenabe miteinanber oerbunben.

©er Ausbau bes 53abes 3oppot erfolgt äielfid)er unb planmäßig.

Sd)on aus ber gerne grüfjt oon ber See aus bas grofje S^aftno-

t)otel, ba6 größte an ber Oftfee. 33on £atl*raft jeugte bie roeitere

Verlängerung bes Seefteges mit bem Ausbau eines Segelf)afens. §>ie

(Srroeiterung bes &urgartens fommt bjnju. §>te erheblichen Mittel

roären roobj faum aufjubringen, toenn ntd>t ber im Sommer unb Söinter

fel>r gut befugte Spielflub ertjeblidje Summen abroerfen roürbe. (£s

ift bemerfensroert, bafy oon ben 93efud;ern nur 2% ©anaiger finb.

9m 3tüf)jat>r fd>on entroicfelt fid) ein reges Sieben für bie goppoter

SSalboper, bie bas größte ?ünftlerifd)e Ereignis bes Oftens im Sommer
ift. ftn ben legten ftatyven rourben Söagneropern unter ber Leitung

oon 92tar oon Schillings unb Hermann Sfterj gegeben, £>ie SBalboper

ift eine 33olEsberoegung geroorben. $n ben £agen ber Aufführungen

roallfatjren ju ber fd)ön gelegenen 2Dalblid>tung £aufenbe oon be-

geifterungsfäbjgen 22tenfd)en. €s ift ein unoergefelid;es Erlebnis, roenn

bei Beteiligung ber erften SDagnerfänger oon ber Slbenbbämmerung

bis in bie yiatyt hinein bie klänge unb QMobien ertönen, bie eine

grofoe 3ut)örerfd)ar mit tiefer $lnbad)t erfüllen.

Stoljenfels unb ber frühere Sommerfit} bes $ronprinjenpaares

t>aben bie fd;önfte Sage, bie man fid) oorftellen fann. Stiles aber über-

ragt in biefer ©egenb bas hochgelegene 93ergfd)löf$d;en bas jet$t an ber

©renje bes ^reiftaatgebietes liegt. §icr genießen roir eine l>errlid;e
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Stuube bet ?vubc. Gintec bof>cu ©lasfenfteru bietet fieb ein abwechs-

lungsreiches Q3ilb nad; allen Seiten. Ob bie klugen nach ?lblcrsl;orft,

jur lang geftretfteu i^albinfcl 5)cla ober über Soppot nacb $>an}ig unb

2?eufaf)rioaffer loanbcm, — es ift uns, ab ob roir erhoben [int unb

t>icr nod; einmal bie ganje 5aWc ocs Erlebten nacbcmpfiubcn. Schon

l;äufiger erfreute uns ber 2lnblicf ber (Segelboote unb Zaditen, bie ihren

9öeg nad; £cla fueben. 5;abcn ftch, bie 33ootc, bie fid; näher jufainmcn-

fanben, um unfertrotllen fo fd;ön gepaart unb in Reiben geglicbert ?

£>er leidste SBinb, ber fid; aufgetan twt, beflügelt it>re Seelen, unb roir

freuen uns am 2mblicf ber febönen fto^cn OTccresrcitcr, bie fo leicht bie

Söellcn burd;[d;ncibcn.

Söcnn nun ber Slfrifaforfcber 5>r. Eolin SRofc, ber in ber Ufa in

©anjig an S)anb feiner Silber über „§>ie crtoacbcnbc Spt>inr" fpracb,

feine 2lusfüf)rungcn bamit fd;lof$, bafj er auf feineu Dielen unb großen

9\eifcn Überrafcbungcn nid;t mehr erwartet unb oon 3)atr
5
ig boeb aufs

S)öcbfte überrafd;t fei, fo fagt biefes Urteil mct>r ab oieleSöortc. Golin 9tofc

fagte: „SBenn Sic oon meinen 53ilbcrn unb Erklärungen alle fo erfreut

unb begeiftert finb, roie ia) oon biefer <&tabt unb il>rcr Umgebung, bann

roerben roir uns fidjerlid; febr gut oerftchen." —
2lls bie <33erlc bes greiftaates bejeidinet ber ©anjiger nicht ohne

Berechtigung bas feböne Clira, beffen ftloftcrfird;c fürjlich ihr

750 jähriges gubiläum feiern burfte. ?llcraubcr oon 5)umbolbt bat

auf feinen ausgebehnten Reifen 1841 Clioa ben buttfdümitcu

Ort ber SDclt genannt.

SVr Ort Olioa — aud; betannt bureb ben StiebenftföUlft POfl

Olioa am 3, ??"ai 1660 — bilbete fid; um bas berühmte fttoftet unb ben

fd;önen tyavt, in bem fpätcr bas noch recht gut erhaltene Rototofölofc

1750 erbaut tourbe, jet^t ftmeden bes neu begrünbeten Vaubcsnun'cuins

bienenb. früher 30g fid) ber SüUilb oon hier aus bis 311111 Straube nad>

O'lcttfau. 2lmoirtlid;c Gegenben tourbcu oon ben giftetftienfetn fulri-

oiert unb d>rii'tiauificrt. So gcftaltete fid> immer mehr ein fdnm gclc-

gener Qn$olung60tt, ben aiu-b J^ofcph oon Eidvuhorff oon feinem

SonuncrfiR Silherhammer aus häufig bcfiu-btc. Tnäd^tige Clusflugs-

orte mit feböu gelegenen Onitshäufcru liegen im erruft- unb Sdnoahcu-

tal, an ber Straudmüihle unb im ,"vreuhcutal. Seuxtlbetc -Mügcl, ven

Saub- unb Taunciuoalb umgebene, eiujaiu griiucnbc Taler, hebe ivrgc

mit bcrrlidvu Bilden auf« Steet bieten ben iVioohucrn unb i'viudvrii

eine Julie oon Schönl;cit.
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21lleö in allem: !aum eine ©egenb in ber Söelt fann ben 23erglcid>

mit ber tanbfdjaftlidjen Scf>önf>eit unb 93ielfeitig?eit — Stteer, Söalb

unb 23erge — bes leiber oom 2ttutterlanb abgetrennten, aber ifma innig

oerbunbenen greiftaates ©anjig aufnehmen.

grüfylingsabenb in £)iitm.

93on 23cuno <-pompecft.

ZK; ben fteigt bk Sonne bjnter bem Karteberg, bem Suginslanb Olioas,W in ü)r golbftrabJenbes SöolEengrab £e$te Sicbier fpieten über

ben 2Balbabl>ängen an ben ^elonfer §bfen. 23alb liegen [ie in blauen,

buftigen ScbJeiern. Seifer, bläulicher £aucb fräufelt empor. (Sin 23ilb

bee griebens ! §>as 2luge erlebt garbentounber. 2Zocf) einmal leuchtet

bas Slot ber §>äcf)er ber ben £jöfen porgelagerten Käufer grell auf. 33om

(iebtaarten 2Beftyimmel febt fieb bie golbumgli^erte Kird>turmfpi^e

als grajiöfe (Silhouette ab. 3n grüner ^arabe ftef>en bie abcnbluftum-

fcf)meid>elten Sinben. 2luf einem 93än!d>en oor bem ^ofpital f iijt finnenb

eine Sllte ©in roobJiger §>uft toef)t oon bem prächtig ftef>enben

3=elb . . . 21us bem tyaxt Hingen mübe 23ogelftimmen. Saft blenbenb

leuchtet bas ©rün bee Heinen SRafentcppicbs . . . Über bie alten 33aum-

roipfel lugen bie gierigen £ürmct)cn ber Kird>e . . . 2lus einem geöff-

neten ftenfter roebj bie Melancholie eines Harmoniums Über bas

freie ftelb ftreicbj ber toeid)e, mclobiöfe, aus einem genfter oon einem

£jorn geblafene „©ruft an Sorrent" herüber ©ie SSälber laufdjen.

@$t (£ic^enborff')cf)e ^omanti! ! ©in paar oerfpätet firrenbe Sd)toalben.

Schatten fenfen \i&>. <£$ roirb immer ruhiger unb ruhiger. 3m Süben

über bie fernen Sjügelruppen fteigt toie eine rote Simpel ber 2ttonb em-

por 93alb flimmern bie Strafen im magifd)en £id)t ©anj

feiten flingt irgenbroofjer ein Schritt. Seifer unb feiner finb bie Kon-

turen ber ^elonfer 93erge geroorben. 2tun bunfeln fie im tiefften

Sdjroarj. 2tebel traut . . . 93on einem ber £jöfe flingt S)unbegebell.

So gef>en bie Stunben babJn, oon fernen, toinboerroet)ten Slbenbftimmen

hin unb roieber unterbrochen, §>ann fommt oon ben SBälbern l>er ber

leife, füfee Sltem ber ftrübJmgönacfrt ... Qn tiefem 931au roölbt fiel)

bie toeite ^immcbEuppel über ben fcbJafenben Ort. £ocf> oben blinft

ein einiger roinjiger Stern, Sm fief>ft 3U tym auf. träumt je^t ein

fernes ^erj oon bir ?
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Sie (Minbung bes ^Ioftcrs Olioa.

93oti £>t. (£rid) ftepfcc.

Hntcr ben (Srcigniffcn bor ©anjigcr Vergangenheit tDetft feines auf

einen früberen, feftbeftimmten 3citpuuft bin als bie ©rünbung

bes 5\lofters Olioa. $>ie Hrfunbe, bie über jenen Vorgang beriebtet, ift

bie ältefte, bie uns über bie ©cfcbjcbte bes 2Xk:id;fellanbcs crbaltcn ift.

Cic rourbc am 18. Sftärj 1178 oon bem bamaligen dürften oon 5)anjig,

Cambor, ausgeftellt.

3u jener 3cit fal> bas 5>anjiger -Canb bereits auf eine lange ©c-

fcf)icf>te jurüd. ©oten unb ?\ugier unb anbere oftgcrmanifdic Völtcrfcbaf-

ten rjatten cinft in it>m geficbclt. 2lm ©nbc bes erften nad>d>riftlicben

3af>rf)unbcrts roaren roenbifd;c Stämme ifmen gefolgt. (£s iraren bie

Vorfahren ber heutigen ^afdmben, btc fid; fclbft Vommerancn nannten.

Von if>ren germanifeben Vorgängern febeinen fic aufjer anberen Orts-

namen aud; bie Vcseicbnung für ben ©au S^anjig übernommen }u b,a-

bcn. Vielleicht gingen aud; bie älteften ©renjen bes roenbifeben (
"vüriten-

tums ^anjig auf einen ftaatlid)cn Vcjtrf ber gcrmanifdicn Könige ju-

rücf. ©as Gbrtftcntum rourbc juerft bureb, ben $eUiaen ?lbalbcrt um
bas 3at)r 1000 in biefer ©egenb oerfünbet. ?lbcr es faßte bamals mvb

feine fefte SBurjel. ©rft am Anfang bes 12. Sabrbunbcrts finben fieb

bie erften ?lnjcid;>cn für bie (Einrichtung einer duiftlid^cTi Kird'cuocr-

faffung. Cie fcbloft ficf> an ben ©anjiger Vurgbcjirf an, über ben bie

23orfa$ten Cambors geboten. 3U pcn älteften ber ciubcimifdvn ©ottes-

bäufer ift bie unroeit ber Vurg S>an$ig gelegene Ct. ttatbarincutirdv

ju reebnen. 3f>rc Ctiftung irirb auf ben Vater Cambors, ^yürft Cubis-

laus, 3urüdgefüt;rt.

f£ro$ biefer rcreinjclten Qlnfä^e einer politifdvn unb fird^idvii

Orbnung im ?Tambungsgcbict ber 9Bek$fel ftanbeu bie loidnigucn Oet-

änberungen bamals nodi bcoor. Cie fnüpften an bie iVmbclsbc'dcbuu-

aen an, bie feit alters über Vommcrn unb über bie Cee binuva \u

SViitfcblanb unb S>äncmarf beftaubeu. Ccbou |UC fjeit ribalberts unueti

beutfebe ftauflcutc jur 2$ei<$fel BOtaebtungeit. Die Vcrfudv boletus

bie ??ieeresfüfte 3,11 erobern, babeu bann (01108 ben i'ianbel gcläbmt. efrn

feit ber SRitte bes 12. iVibrbuubcrts irar ber $110. bes bcutülvu O0UC8

iuut> bem Offen n i d> t mebr aufmbalten. Sattem unb Vürgcr, ?\itter

unb ©eiftlid^e bräugteu oitioärts, um ber ilbcrooUcruua. bes IRuttft-

lanbes ju entrinnen unb ein neues $eU> emfiaftet Betätigungen fi<t M1

erfdHiffen. «Btttfcbaftlicfo politi dv unb ibeelle ©cüd^spiiuftc u\uen
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babei innig oerbunben. £anbel unb SKiffion fcbJugen gemeinfame

^Pfabc ein.

60 tarn es, baj3 bic ©rünbung bes erften beutfdjen 5Hofiers in

Olipa unb bie £rrid>tung ber erften beutfd)en S^aufmannsfieblung in

©anjtg in engem 3u^wenf>ang erfolgten. §>ie 53ebeutung ber ©rün-

bungsurfunbe Olioas pom 18. Sttärs 1178 befielt unter anberem gerabe

barin, ba'Q fie auf bie oorausgegangene ©efd)id;te ©anjigs unb Olioas

ein erstes £id;t roirft. 3n ^anjig tjatte bamals in ber 33urg am OTottlau-

tat ber gürft oon ©anjig feinen ©Hj. 2Ke£rere <$erfönlid>tetten aus

bem t)eimifd>en Sanbabel, ein §err ©rimislaus, ©neaota unb fein 93ru-

ber Martin, 3ulis, (Stropba unb ber Kämmerer §einrid> ftanben bem

£anbesl;errn jur 6eite. §>ie Untertanen roaren ibm ju ©ienftleiftungen

unb ^eeresfotge oerpfltd)tet. 6ie Ratten oon il>rem $ifd)fang unb 53ieb

ben 3^(>nien ju entrichten.

Sturer ber £anbroirtfd;aft rpar aud) ber £janbel bereits entroidelt.

2luf ber ©teile bes fpäteren SangenmarJtes tparen 93uben jum 93er-

fauf ber feetpärts eingeführten Söaren erbaut. 21m S^oggentor legten

bie 6d>iffe aum £aben unb £öfd;en an. ©ort roar eine £anbebrüde

errietet, beren Unterhaltung bem Softer Olioa übertragen rpurbe.

es roar begannt, ba$ bie gifterjienfer 2Könd)e über fjeroorragenb ge-

fdmlte £ed;ni?er perfügten. ©afür erbielten fie einen Anteil an ben Soll-

einnahmen. §>a aud) ber 6eef>anbel in beutfd)er S)anb lag, roar fomit

bie (Srntroidlung ©anjigs in boppeltem 6inne ber £üd)tig?eit ber beut-

fd>en (Sintoanberer anoertraut.

Qn Olipa felbft tparen bie 9ttönd>e im 3al>re 1178 fd>on feit einigen

^a^ren Ijeimifd;. 23alb nad) ber ©rünbung bes ButterHo fters $olba$

bei Stettin 1173 bürften bie erften Sifterjienfer in bas §>an5iger SHofter

gekommen fein. «Sie mögen fid) um 1175 in Olipa niebergelaffen f>aben,

um äunädtft burd) eigenen 2lugenfd>ein bie 93erl)ältniffe im fernen Öft-

lanbe $u erfunben. Srft nad>bem burd) eingef)enbe 33erf)anblungen mit

bem £anbesf>errn bas künftige ©ebeifjen bes S^lofters fid>ergeftelit mar,

rourbe feine 23egrünbung enbgültig befebjoffen. §>as Ergebnis biefer

Vereinbarungen tourbe jtpifd^en bem dürften ©ambor unb bem 21bt

<Eberl>arb pon S?olba$ im 23eifein bes ^riefters fjeinrid) unb ^ermann

in ber genannten Hrhmbe aufammengefafjt. Slufcer bem fölofterorte

Olioa erhielten bie 92tönd;e fed)s roeitere Dörfer in feiner 2Zad)bar|d)aft,

ferner ftifc^ereiredjte bei ^u^ig unb im 2Deid>felbelta, foroie im g=rifd;en

5)aff unb in ber See. ©er $ang pon geringen, 6tören unb £ad)fen

rpurbe als befonbers roid)tig f)erPorgef>oben. 2lud> roaren ben 9ttönd;en
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eigene «Schiffe 311 £)anbele>fabrten jugeftanben. Sichrere ?Tdiblcn folltcn

am Stricfcbad; erbaut tperben.

2Zacbbcm in biefer SBeife bie ipirtfcbaftlid;cn Vorauöfctmngen für

ben Unterhalt bes S^loftcrs geregelt rparen, tonnte bie Arbeit in ber Sccl-

forge aufgenommen werben, ftn ben näcbften 3<*brcn mögen bie not-

roenbigften ©ebäubc errichtet unb ein ^3lan für bie 33erpirtfcbaftung ber

Jtloftcrgütcr entroorfen fein. Qm Sommer 1186 !onnte ber ftonoent,

ber ebenfalls aus SMbaij fam, in Olioa feinen Ginjug halten. 91m

2. ftuli 1 186 rourbe bie oolle STätigteit bes ftloftcrs eröffnet.

£ro|bem perbleibt bem 18. SKärj 1178 feine ausfcblaggcbcnbc

23cbcutung für bie ©efebiebte Olioas, ©anjigs unb bes ganjen SÜkicbfel-

lanbes. $a& beutfebe Slloftcr Olioa, bie beutfebe &tabt £>an3ig unb

bie beutfebe Kultur unb ftirche bes 3Bcid>fcllanbes nahmen an jenem

£agc ihren Anfang, (iinc neue Seit 30g berauf.

Olira bat eine ganj befonbere Eigenart unb Sl^icbungsfraft

erlangt burd; feine oiclfacben ^Schiebungen jur (5cfd;icbtc, unb tper

ben 3aubcr Olioas auf ficf> eimoirfen läßt, bem roirb es babei aud-> mr
Grfcnntniö uxrbcn, bafc hier gefcbichtlichc £uft rocht. 21m 5. 7!\a\ 1928

roaren 268 3<*bre pcrftricbcn, feit in unferm fonft fo ftillcn Olira ein

unbeilooller ftrieg burch einen fcgcnereicbcn ^rieben bcfcbloffcn ipurbc.

Gin $ricg, ber nach bem fd;rctflieben 1648 beenbeten brcifcigjäbrigcn

blutigen Kriege noch einmal ben ganjen Often unb Sterben Europas

in gellen Aufruhr perfekte unb ber auch für unfere Segenb eine

fcba>crc S)cimfud;ung bebeutete. SVr Jyriebc 311 Olioa ijt ber 9Rarf-

ftein in ber (Sntunrflung beutfeber ©cfcbiduV, bei bem bie größere <2clb-

ftänbigteit S>cutfcblanb& beginnt, ba bureb ihn ber preuiufeb-branben-

burgifche <&taat auch in feinem öftlidKn Teil vom guafanbc frei ipurbc.

S>cr triebe pon Olira brachte bie 93crfcbmcl}img ber Oßproobtften,

ber Orbcnslänbcr mit ber TRavt 93ranbcnburg unb bem fpäteren König-

reich ^reuften.

5)em franjöfifcbcn Vermittler ?lntoinc be Vumbrcs, ber in bem

ron Siönchcn faft rerlaffenen ftloftet Olira Wohnung nabm, glüdtc tt,

bie ungebeuer fduoicrigcu Vcrbauölungcu nad> oier Penaten |tl einem

ribfd>luf5 m bringen. iVid>icunigt tmnrben biefe binxjfc ben ploulidvn

lob ftarl QhlffctPfl ron Sdnpcbcu am 23.$ebniOt 1660. W( gcmciinamcu

Vcrbanbluugcn umrben am 23. BWbj In Olira eröffnet, ,Vbe Partei

erhielt in bem Sttoftet ihre befonberen ©cmädvr augcipicicu. •T'ie ,yor-

berungen ber Sdupcbcn unb Sßoten Khicucu ipicbcrholt bie ,~v lieben :•au •/-

fiebten ju jcrjtörcu, aber immer irieber gelang tt Slftnbcce» bie 0C-
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müter ju besänftigen unb fie für ben ^rieben jugänglidjer 511 machen.

53ei ben Xlnter^>anMungen seiebmete ftcf> aud; ber Vertreter 33ranben-

burgs, 3ol>. oon § ooer bede, aus, ber auf bem ©anjtger ©munafium

erjogen toar. <£nblict>, in ber 2lad)t 00m 3. jum 4. 2ftai 1660, fonnte

ber Vermittler auf bem ^reujgange bes ^lofters ben ©efanbten oon

6cbtoeben unb ben oon Volen empfangen. $n ber &ird;e erfd>allte

ein feierliches £ebeum, ^anonenbonner ertönte, Trompeter trugen

bie freubige 33otfd;aft nad> ©anjtg, unb bjer füllten fid) bie $ird)en

nod; in ber 9Xad)t, unb es ertönten §>anHieber für ben ^rieben. §>ie

^riebensbebingungen mürben, toenn aud; anfangs mit 3ögern, erfüllt.

<Ss tarn aber bie 3eit, too Olioa fid) roeiter ju belmen fucf>te. §>ie

©asanftalt ertoud;s jenfeits ber 23af)n, unb too früher ber ftelbtoeg in

bie @infam!eit führte, entftanb ein Meines Villenviertel, bas fid) jebod)

in ber 2?äb,e ber 93afm bjelt.

§>ie im 3af>re 1907 erfolgte ©ingemeinbung ©lettfaus nad> Olioa

Ijatte, geförbert burd; bie eleJtrifdje ©trafcenbafmoerbinbung, beibe Orte

in engeren 3ufammenf)ang gebracht. S^ein Söunber, bafj bas g=elberge-

biet 3u>ifd)en beiben Orten mefjr unb metjr ju SBobmgelänbe unb ©arten-

anlagen umgebilbet roirb, sumal Olioa mit ©lettfau instoifdjen in bie

0tabt ©anjig aufgegangen ift unb bie SBobmungsnot überall nad> bau-

fälligem ©elänbe 2lusfd;au galten läfct.

Sn allerneuefter Seit ift man ju biefen 3ielen nod; einen 6d;ritt

roeiter gegangen, ©ine £erraingefellfd;aft, oon ben Sperren Kaufmann

griebrieb, 93afner unb ben 93anföireftoren 93abe unb ^ortürn ins 2eben

gerufen, b,at von ben ©ebrübern ©jad;otoffi in Olioa ein 130 borgen

großes ©elänbe, gren^enb an ben S^aiferfteg, ben jur (Strafe ausge-

bauten ehemaligen ffufcfteg (toenn man oon Olioa nad? ©lettfau gef)t,

rechts, alfo füblid; oon ifmt) erioorben unb ju 33auftellen aufgeteilt.

gtoeterlei ift babei bemerkenswert unb erfreulid;. Einmal bie

2lrt ber SluffcbJtefjung bes ©elänbes felbft für ben Vaujtoed. §>as

©elänbe liegt, toenn man im «Scbjofegarten in ber großen S;edenallee

mit ber „gürftlidjen 2lusfid)t" ftef)t, genau in ber 2ld;fe biefer 2lus-

fid)t. (Sdjon einmal ift biefe 2lusfid)t in faft unbegreiflicher 2ld)t-

lofigfett febnöbe oerfcbanbelt roorben, fogar burd; ein fisfalifdjes ©e-

bäube, bie an ber ©tjauffee um bie 3at>rl)unberht)enbe erbaute Voft.

S>urd) gefd;idt angelegte ©efträud;e ift ber 6törenfrieb biefer 2lusfid)t,

bie ja burd; ben Söaffergraben in ber Slllee ben ©inbrud ertoeden toill,

als grenje bas blauenbe 2fteer unmittelbar an ben Varf, ettoas, toenn

aud) nid]t oöllig oerbedt roorben. 2lber broljenb blieb bas ©efpenft,
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^aft treuer hinten i>ie Käufer auftürmen tonnten unb bie 3Ulöfi<^t r-öllig

Scrftbrcn unirben. $>iefe ©cfabr ift jetjt burdi Me Aufteilung bee ©au-
gclänbes ber "lerraingefcllfcbaft cnbgültig befeitigt. ©as Geldnot

ir»irb in ber genauen ?lcbfe r»on einem 50 OTeter breiten ©rünftreifen

mit gärtnerifeben Slnlagcn bureb^ogen werben, beffen SRitte eine 12 Bie-

tet breite Strafte burcblaufcn foll. (is ift bie Strafte, bie febon je^t ben

Kamen „ftürftlicbe 2lusficbt" trägt.

©er anberc erfreuliche Zlmftanb ift bie Planung eines 100 SRorgen

groften Stabtparfcs rechts bes ftaiferfteges, ^trufeben ftaiferfteg unb bet

Seeftrafte, auf ber bie (Sleftrifcbe nach ©lettfau rollt. Oberbaurat SHefc-

ling bat einen ^3lan bafür entworfen. ftn biefen <-pian ift ber erlen-

beftanbene Söaffcrlauf bes ©letttaubachcs mit ben perfebiebenen Setzen
unb Söeibern mit einbejogen. 5>as tpirb fidicrlicb eine herrlidie Ein-

lage tperben, bie ben Spaziergang von Ol'wa nach ©lettfau ju einem

Eöftlicbcn Vergnügen machen rrirb. 5>ie gclbcinfamfcit, in ber man
cinft r>on Olira nach ©lettfau wanberte, ift ber 3}ottpcnbigfeit bes 2Bcb-

nungsbaues geroiehen. 5>urd> bie ^arfanlagen tpirb man bafür rcid>

entfehäbigt rperben. S>ie 5)auptfrcube uKrben aber baran bie benaeb-

barten Siebler in bem neuen 2öobnr>iertel Olipas rechts unb linfs ber

„ftürftlicbcn Slusficbt" haben.

$Ius bem unoeröffentüdjten 9ta$laft9runo$ompe(&is.

ait-oupa.

Sine hilturcjcfdMcMlidv ^fijjc.

2lu63ügc.

. . . 3Jiit 5>ari3igs (5ef<$ia)te aber finb bie Gef$kk unteres alten,

lieben, [ebenen Olira feft oetbunben unb Tiid^t 311 trennen, unb fo unMIcu

roir bann in einer 9utyU)l fulturhiftprifdvr SUbet bie ivrgaug.cuhci;

biefes ehrunirbigen ftlofterortcs an uns rorühenicbcu laffeu.

5n bem lanbir-iitidviftlidieu ?lmphitheatcr ber rcUrellcu llm-

gebung $>an vgs ift Olir»a mit feinen ^ahlrcidvn truumcrh'dvu Spazier-

gängen ber r?Jittelpuuft. $>a ficht man fßarf an Ts arf, harten an ern-

ten, Oiua an Oitla, nnb brühen fa)dumi bae blaue, oettc Hteei

i)icr tonnte eim't ber Damalige Regierungoral ,Vicpb reu QHa)enborff

in y>auyg bie piclgciuugcucn Oerfl ftnben

:
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„O £äler toeit, o 5)öl)en !

O tounberfd)öner 3Balb !

§>u metner £uft unb Suchen

2lnbäd)tger Slufenfmlt."

* *
*

. . . 3n ber ftäbtifdjen ©emälbegalerie ju ©anjig fief)t man einen

folgen „Sllmofentag in Olioa" auf einem 1905 im SHoftergang gemalten

33tlbe, einem SfteiftcrftücE ber £id)tmalerei mit feiner Maren ^ompofition

unb reinen ^axbe oon bem §>üffelborfer Slbolf 2ftaennd)en. (<Sd)on feit

Safjren 30g es ifm mächtig nad; ©anjig jurücf, too er bie fd)önften 3af)re

feines ^ünftlerlebens oerbrad)t f>at. 2tun toollte er eine längft geplante

Überfieblung oertoirflidjen. 93on ber ©emeinbeoertoaltung Olioa toaren

itnn auf feinen Eintrag Arbeits- unb Slusftellungsräume im 6d)lofe

übertoiefen toorben. ©ort toollte er inmitten reicher malerifdjer 2ftotioe

neue SDerEe fdjaffen. 2lud> beabfict>tigte er bie fe^r ju begrüfoenbe ©rün-

bung einer S^ünftlerfolonie in Olioa unb eine 2?ut$barmad;ung ber

6d;Io^räume ju einem ebenfo unllEommenen ^eimatmufeum. Slber

an bem £age, an bem er nad) monatelangen ^jemmniffen infolge ©treifs

unb S^ommuniftenaufftanbes ©anjig erreichen toollte, fiel er einem töb-

lid;en Unfall auf ber eleftrifdjen «Straftenbafm jum Opfer.) — §)as

getoöfmlid;e ©etränf im Softer toar ein treffliches ^lofterbier, aber an

(Sonn- unb Feiertagen gab es SBein unb ber SBeinoerbraud) mar fein

geringer; benn im SHofter tourbe eine grofre ©aftfreunbfdjaft geübt.

QXie tarnen polnifdje Könige unb anbere gefrönte Häupter in bie 9Wl>e

©anjigs, ofme bas fo reijenb gelegene fd)öne Softer Olioa ju befudpen.

©elegentlid) Eamen aud) ©anäiger Sftagiftratsbeamte, bie ben guten

llngartoein ju rühmen mußten, ©as Softer I>at oielleid)t aud) eine

eigene ^ünje gehabt. (£s befaft eine 53ud)brud:crei, man f)at ettoa fünf-

gig in Olioa gebrudte gelehrte 3öerEe feftgeftellt. §>ie ftinanjen bes^lofters

toaren nod> bis ins 18. 3<u)t(mnbert fo gut, bafc es an §>ansiger 93ürger,

\a fogar an bas toobJf)abenbe ©anjig bebeutenbe 2mleit)en Vergeben

konnte ....

*

Sin farbenpräd;tiges Sieben unb treiben l>errfd)te in Olioa

im Frühling am ^ronleidmamsfeft. §>a ftrömten bie ©anjiger in Men-
gen nad) Olioa, um bie feierliche ^rojeffion anjufeljen, toobei ber Qlbt

in feinem reichten <3d)mucf erfdnen. §>a konnte bas 93ol£ lieber ben

reid) mit ©olb geftietten 93albad)in betounbern, beffen innere 6eite ben

©onjig 4
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Olirenbaum als Wappen bes S^loftcrs in bider (Solbftidcrci barftclltc.

SMc äupere Grinfaffung bilbetc ein feines ©ranatapfclmuftcr, ebenfalls.

m edtter ©olbjtidcrei. 5>ic große OTonftranj rcar fo fcbirer, ba'$ fic nur

träftige OTöncbc tragen tonnten. 60 ging es unter bem Geläute ber

(Dioden bureb Olira, rro jahjrcicbc Elitäre auf ber Strafe erbaut traten,

unb trenn ber 2lbt bas 21llcrbeiligftc emporhob, bann bonnerten bie

ftlcftcrfanoncn. 2\ad) ber Slnbacbt beroirtete ber ?lbt gaftlicb ba5 Softer

forrie bie jablrcicbcn gtcunbc, nxlchc bie fjobe $ckz nach Olira geführt

hatte. 2lbcr eine noch gctraltigcre OTcnfcbenmenge fam in Olioa 31t ben

^rojeffionen Rammen, bie nach bem alten brauch nach ?icuftabt

führten, tr>o febon am £nbc bes 17. ^abrtninbertö bie Jamilic von SBetyet

einen ^alraricnbcrg angelegt batte, jene Svcibc r>on u^albigcn Slnböhcu,

auf benen in befenberen Kapellen unb in einer ftirebe bie £cibcnsitationcn

dbrifti abgebilbet tr-aren. (Sogar aus bem (Srrmlanb fam bas Voll berbei-

geftrömt. 2Iacb einem feierlichen ©ottesbienft 30g bie game ©cicllKhaft

fingenb unb betenb mit gähnen, Silbern, Stränden, mit ^autcnfchlag

unb £rompcten|cball, geführt r>on Mönchen, bie unterwegs an paffen-

ben (Stellen, wo man fieb lagerte, ^rebigten hielten, ren Olir-a ab.

*

33cn ben Sanbbäufcrn um ^anjig traren bie ga>if<$et1

Striep unb Olira gelegenen fieben S)öfc in einer ausgc3cicbnet jehönen

£agc, an benen bie alte ^ojtftrafoe rorbeifübrtc, am betannteften unb

beten glänjcnbc 33cifpielc ber berühmten ©anjiger (Gartenpflege. ,"viü-

her rrar ^clonfcn ein £>orf namens ^olanc, bas 311m Sttoftec Olira ge-

hörte. 2lllc biefe [ebenen "-pclontcr 5)crrcnfib,c rraren an cprotc!tautcu

rergeben unb rourben immer aufs neue an fclchc beftätigt; beim bas

nachbarliche Verhältnis jtrifchen bem fathrlifchen Olira unb bem ptc-

tei'tantifdxn S>an3ig rrar faft immer günftig gcuvjcn. Reßgiöfe llubulb-

iamfeit trar ben 33icni'cbcn unbefannt; bei ber Verleihung DM1 GtUltb-

ftüden tarn ber ^cligionsuntcridncb nicht in Betracht, viämtlidv £bfe,

bie einen geringen 3''^ an ^ü& ©wnänenami Olira lieferten, ttnirben

unter bem Hainen ^olanca begriffen. Die Dattyigei rcridnmtcii bie

(Garten biefer ihrer l'anbjifcc mit fehmüdenben ?lulageu, neben ihnen be-

täuben 1 ict> öftere Heine Meiereien, ©et ©Ott trat rollitänbig hciradv'cn

unb bie Mutagen parabicjifd\ 9RaiK$e6 biefer lieben prächtigen Garftett-

bauier traf idMoüartig; bie ou'unhitüdc befanbeu [ty im heilen P.uiumb.

Steil gelagert, eiufad\ mein getüncht, mit toten ??uunarhcui\k1vru

fügten fic iid> bem fteigeuben O'vläubc ^n\. 61« hatten eine ichr iuteien'onte

Sage, inbem fic Unb mcütcns an fleineu ?lnbergcu lagen unb [ty an



51

ein biefes roilbes ©cbüfd) ftü^ten. §>k ©arten roaren fd>ön regelmäßig

unb auf fjollän&ifchc 2lrt angelegt unb blieften über bie grünen Ebenen

nad> ber (See hjnüber. geber biefer ©arten f)atte feine eigenen Schön-

heiten. §>ie 2lusfid)t von biefen mit l>errlid>en 33ud>en beftanbenen

i3öf>en, bie ju bm fd>önften gehörten, bie man roeit unb breit finben

fonnte, im dürfen ber ©cbäube nad) ber ©anjiger 9?eebe Ratten alle

S)öfe gemein, §>ie ©arten roaren mit Einlagen oerfd)önt. Qn ben bun!-

len Saubgängen, roo f>oI>c Orangeriebäume träumerifd) im 9Konblid;t

bufteten, leuchteten Statuen. §>a fat) man in ben meland)olifd)en <-pro-

menaben ber Sllleen unter bem ©erölle ber Sinbenallee allerlei Figuren:

^aunfjermen, ^lora, ©iana unb bie ^afjresjeiten, auf £eraffen georbnet

unb aus bem ©ebüfd) f)eroorfd)auenb, roie es (EfjoboroiecH bargeftellt f>at.

Oft roar ber ©arten oon einem jiemlid) breiten ©raben umgeben, beffen

fteljenbes SDaffer mit Söafferlinfen roie mit einem grünfamtnen £eppid;

bebedt roar.

*

gm ScbJofcgartcn faf> man öfters ben gürftbifdjof mit feinem

£yreunb, bem ©anjiger SRegierungsrat Sidpenborff, fpajieren gel>en, ber

roieber einmal pon feinem naf>e bei Olir>a gelegenen Sanbfjaus Silber-

Kammer 3u feinem geiftlid>en ^reunb f>erübergeEommen roar, um if)m

oon bem ^ortfcfjritt an feiner 2tooelle „21us bem 2eben eines Tauge-

nichts" ju erjäbjen. (üid)enborff roar 1821 nad) ©anjig übergefiebelt.

S>ie an romantifdjen 3Taturbilbern fo gefegnete Umgebung oon ©anjtg

mufcte ben §>id>ter ber Statur befonbers anregen, ©ern burcbjtretfte er

mit Söeib unb $inb bie 93erge unb 2Bälber bei Olir>a, ^äfcbjental unb

Soppot. |jier in ben prächtigen Söälbern pflüdte (£id)enborff piele

feiner eroig fd)öncn Sieber. 2Tiit Sofepl) oon i)of)en$ollern fam er Diel-

fad) amtlid) in regen 33erEef)r, aus bem balb eine Ijerjlidje greunbfdjaft

erroudjs. Sag bod) bem 33ifd>of t>or allem bie Pflege bes &ird;en- unb

Sdmlroefens fef>r am ^jerjen, unb fo fam es, bafc biefe beiben geiftig

l>od)ftef)enben Männer für fd)öne unb fegensreid;c Qbeen gemeinfam

arbeiteten. 3ofcpf>u$ f>ielt ficf> meiftens in ber ju feinem 33istum ge-

hörigen Stbtei Olioa auf. ^ür if)n b\d)tdc (£id>enborff auf beffen 2Dunfd>

bas nod) t>cute oiel gefungene $ird)enlieb „O 9ftaria, meine Siebe !"

©er §>id>ter lernte in biefem Sproffen bes £jof)en3ollernf)aufes einen

feingebilbeten, geiftoollen unb roobjgefinnten ^riefter Eennen, mit bem
ifm balb bauernb fefte ^reunbfdjaftsbanbe oermüpften, roäf>renb ber

Q3ifd)of tyn fetjr \)od) fd;ät$te unb biefer §od>ad)tung aud; roicbcrtjolt

Slusbrucf gab
*

4*
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5)eute bebnt fich Oliva nach allen Dichtungen t>i?i aus unb

cntoncfclt fich 311 einem flimatifeben Kurort, 0)0311 es bureb feine ge-

fcbütjtc l'agc am 5u
f5
c imi^ •" rcn £äk*H bes beroalbeten $)öbcn3uges

beroorragenb geeignet ift £ängft ift Olioa auch in bie Deibc ber Oft-

feebäber cingerüdt, unb neue 2lusblidc eröffnen fich für biefes ftleinob

im 5>an3igec ^reiftaat. 8^|)^eic()e feböne (Spa3icrgänge locfen ben

3Banbcrcr unb Daturfreunb: (Sdiroabental in rci3cnbcr ©egenb, bas

herrliche grcubcntal, bie trauliche (Straucbmüble, ber 2öeg am ^ufte bes

S^arlsberges, a>o früher febneeuxike -Ceinroanb 3um bleichen aufge-

fpannt lag unb ber ©efang unb bas Schäfern ber 2ftäbd>en mit ihren

©icfcfannen 3um ©ipfcl beraufflang, oon o>o bie präd;tigfte Slusficbt

erfreut; bie fd;öne 33ergroelt oon Dcnneberg, ber 2öeg am Olioacr 33acb

hinauf nach ber Obcrfbrftcrci, ©lettfau mit feinem fauberen 23abcftranb,

5)ocbo>affer mit fchöner 2lusficbt unb rounberoollem alten Vßoxt, roo fich

einft bie 27iönd)c oerluftierten, unb noch oiclc anbere anmutige fünfte.

2uicb bem febönbeitsfreubigen 2luge bes Malers bat Olioa ftets eine Jüllc

banEbarer 2Tiotioc geboten, unb in ben Kunftausftcllungcn in S>an3ig unb

3oppot tonnte man fich oft an liebeooll ausgeführten 33ilbcrn aus

Olioas fianbfehaft erfreuen. Hnfcr Olioa ift ein roalbumraufditcs 3b:;ll,

fo recht gefchaffen für Sinfamteit unb (Stille, für £roft unb Träumerei;

hier roo man einft unter mächtigen 33aumriefen an oertraumten Rei-

hern ben rbptbmifcben (Sd)lägcn ber (Sifcnbämmcr gclau|d>t bat

hier in ben grünen SPalbtalcrn fühlen o»ir uns bei
- Seele eines (fieben-

borffs näher als irgenbo^o. „9ln bem o>albgrüueu Cöeftabc bei Soppot

unb Olioa roärc roohl auch ein naturfroher Seitgettoffe bes inn-a^ am
heiteren (Sommertage ber Sd>öpfung froh gcioorbcn, loenn er am flareu

Q3ach ben Spielen ber Sicficin 3ufcbautc ober am blütenidnoercu Rofett-

fpalier bes alten Scblofegartcns bie fdumiteu QMumcu brad\ um fie als

leuchtenbe buftenbe ©abe in liebe, locifjc S)änbc 311 legen." „£>ie iVrg-

loälber ber Olioaer ^^rften hüben einen cduYu, redeten Stabtparf all

ber (Sieblungen, bie fich oon Sangfubr bis ftoppot an bem grünen innig

bes ponuncrcllifdKn ftodilaubcs entlang 3icbcn. Sabprhtfyifö oeridmm-

gene ralgiünbe locdneln mit freien Zibben, DOtl betten b« Süd immer

mieber ben Skfl mr blauen ??Jeeiflut fiubct." w$>ie hiaufeu r?iühlircihcr

im Sdnoahcn- unb .yreubcutal fiub bie alten geblieben, locnu und)

anfebniidv &Aufet neben ben baufälligen Bütten mm bajuntal ent-

ftanben. Unb berjelbe blieb aiu-h ber ZDdlb auf ben i'ibhcu. Bloty lv-

nierft bas fdnirfe ?lugc eine« Zauberers, bem bie ginnen rvrac toohl

oertraut fbtb trie fehl efltenilnuis, baß im SmjCUien oiclcs, ichr rieles
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anbers roarb, baf$ $iefernfd;onungen emporftreben, roo bereinft f>od)-

ftämmige 23ud)en bämmerige fallen bilbeten, unb bafc bort ernfte

gid;tenf)aine fdjatten, reo oor faft 40 ftaf;ren bie ©olbammern auf ben

6pil$en mannsf)ol)er 3Beif)nad;tsbäume tf>rc frieboolle 2Beife fangen."

„3nOlioa fud)t bas ©anjiger &inb, bas nad) langer 2Banberfaf;rt roieber

ben 2Deg ju bem alten Sifter^tenferüofter gefunben b.at, fjeute oergeblid)

ben ftillen 2ftarftfleden, ben ilnn frof>e ^ugenberinnerungen geigen.

2tod> oor faft 30 3a|>ren träumte an bem fonnigen 2öalbl;ang ein grünes

ftbpll, rote roir es im Obenroalb an ber Vergftrafce häufiger finben. 2ln

füllen 28od;entagen ftörte fein neugieriges SKenfdjenfinb bie (Strahlen

ber Sflorgenfonne, toenn fie im königlichen ©arten bie funfelnben Tau-

tropfen oon bufterfüllten 9*ofenteld;en fügten, unb ber oerroilberte

Obftfjain in bem alten S^loftergarten ftimmte gar trefflief) ^u bem gangen

©emälbe. „(£s roar einmal," raufd)ten bie alten S^aftanien oor bem

alten 6cf>loJ3 bes Slbtes. „(£s roar einmal," läuteten bie ©loden ber

alten $ird;e, unb aud) in bzn ©croölben bes ef>rroürbige $lofters

t;errfd)ten bie ©eifter ber Vergangenheit. §eute übertönt bie £upe bes

(Selbftfalters ben Solang ber 33efpergloden; elettrifd)e 6traf$enbafm-

roagen kommen unb gef)en, unb oor bem <Sd>roarm ber 33efud;er finb

alle 3=aune bes oerträumten ^3ar?es fd>on längft in ben füllen 2öalb ge-

flogen." (g=ri^ 93raun.) $n ben Clioaer Söälbern läfct bie ojonreicfje

balfamifdje, träftigenbe £uft bie bebrüctte 93ruft frei unb roofjlig

atmen; bjer tonnen roir ausrufen oon bem feelifd)en Seiben, bas ber

28clttrieg über uns gebracht f>at, in unferem rounberoollen tyaü, jenem

romantifdjen ©arten, bm aud) icf> einft mit ben Werfen begrübt f>abe:

$>as Sonnengolb fällt fjell roie blonbe £oden

§>urd> 93ufd> unb 33aum unb jartes (Sommergrün,

Unb burd; ben ©lanj bie alten ^loftergloden

2Bie fromme "-pilger ernft unb langfam aictm ....

£ell grüfct bas 6d)lof5 jum 2öalb unb golbnen $db,

Unb roie f)ier einft b<>n 6d>roertern 9la\t befd>ieben:

9Kit fid;, bem lauten 2ebcn unb ber Söelt

3Jlad)t aud; bas §erj fjtcr ftill unb feiig ^rieben

©3E2©
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gofcpl) Don (Eidjenborff unb $cm5tg.
35on Garl Sangc.

/fcinc ber ^Vrfönlid^citcn, bie ihre 'Xütigfcit im beutfdKu Oftcn nur

*& fduoeren $ei$ens begonnen haben, noch fdnoercren ix r5CU5 jebodi

tDieoet rcrlicfecn, u>ar ber fd>lcfifcbc S>u$ier ^ofepb Don eiiebenborff.

SRit 33 fahren trat GidKitborff (Snbo 3^nuar 1821 fein 2lmt in S>anyg

an, um bei ber Bearbeitung ber fatbolifd>en ftirdKU- unb Scbulangc-

Icgcnbcitcn mit3uroirfcn. 33alb unirbe ber 9icgicrungsaffcffor 33aron

oon (Sicbcnborff burd» eine Eingabe (Scböns an ben SRmiftet 2lltenftciu

gemäft einer toniglid;cn ftabincttöorbcr mit bem Gbaratter eines ?vc-

gicrungsrats als tau)olifcbcr 3\at beim Obcrpräfibium förmlid) ange-

ftcllt.

2tocb hatte ber Oftcn febwer unter ben folgen bes Krieges 311 leiben.

60 bot bie burch bie Orbcne-rittcr- unb ^anfejeit gefenn^eiebnetc £tabt

bem für alle Sdumbciten empfänglichen 5>id;tcr eine ^yüüc reu An-

regungen, bie noch oerftärft mürben burd> bie 3a^ &er unocrgcfilidvn

<See- unb £anbfcbaft5bilbcr, bie fich in ber näheren unb rociteren Um-
gebung bem ©cbäcbtnis einprägten. (Sicbcnborff mobntc in ber i)aupt-

rerfehröftra^e 5>an3igs, in ber £anggaffc, bie aber burch bie greife liefe

ber Käufer in ber 9Zähe bes 23er£cbr5 bie 9R5glt<$teti ftillen 8ef$auens

gab unb ben 23lid auf ©icbel unb -Türme unb bas oiclfad; oertoorrene

©ebränge ber ©äcbergruppen fdicnftc. ©inen SMoerttanf) biefer cfmp-

finbungen gibt fein bekanntes £ieb auf ^anjig:

„SHintte (Siebet, hohe fyenfter,

£ürme tief aus Hebeln fehn,

Bleiche 6iatueti n>ie ©efpenfter

Sautlos an ben Säten ftebn.

Iräumerifd^ ber 9Rsnb brauf fdvinet,

5>em bie <ZU\M gar mobl gefallt,

3(s lag jauberbaft oerfteiuet

drunten eine ??iärdvuuvlt.

Rings^et bur<$ bas tiefe &auf<$en,

2lbcr olle iViufcr toeit,

rhu- bes SReeres fernes Rauf$en —
ZBunoerbare QHnfamteit
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Unb ber Türmer toie t>or Sagten

Singet ein uraltes Sieb:

„Söolle ©ott ben Schiffer roaljren,

©er bei $lad>t porüberjiebj."

(Seine fd>dne fd)leftfd)e |jeimat, bas ScbJoft Subotoi^, mit ban

Erinnerungen an eine fjelle unb glüdlid;e S^inberseit, legte in bie Seele

bes Knaben ben (Sinn für bie Siebe jurQtatur, bie bis 5um fpäten Silier

toiberflingt unb geheiligt ift burd) eine tiefe Siebe jur fjeimat. §>as

Sdndfal, bas ihm über Breslau in bie 2Belt hinausführte ju ben Zlni-

perfitäten Stalle unb ^eibelberg, bas ü)n bie brei ^elb^üge als frei-

tpilligen Säger im preufcifdjen £jeer miterleben lieft, bas feine Erfah-

rungen unb Erfenntniffe burd) Reifen unb 3*eunbfd>aften mit §>id)tern

unb ^ünftlern bereicherte, por allem bureb bie innige ^reunbfebaft mit

feinem 33ruber 28ilf)elm, f>atte es glüdlid) gefügt, 3ofepf> von Eichen*

borff in bie Oftmart" ju „oerfebjagen".

93or mel>r als Imnbert Qafjren fefjen toir Eid>enborff burd) bie Oli-

paer unb $oppotet SBälber roanbern, unb in Silberf)ammer bei Sang-

fiu)r entftanben einige feiner betannteften Söerle. ©er fieb immer inniger

geftaltenbe 33erfef)r mit bem bamaligenOberpräfibenten ^einrieb. £f)eo-

bor pon Sd)ön perbanb jmei fo grunbperfdjiebene Naturen bis in bas

fpäte Lebensalter in l>erälict)er ftteunbföaft. Eicf>enborffs SöerE über

bie „28ieberf)erftellung ber SHarienburg" roar pon frud)tbarften 2öir-

tungen für unfere öftlidje Heimat unb gehört aud) tjeute nod) 3U ben

a>id)tigen Quellemperten. Sein bie ©emüter aufrüttelnbes 23ud) roarb

für ban ©ebanten ber 2#arienburg.

SBenn roir bas enge 3ufarnmc'narbeiten pon Sd)ön unb Eidjen-

borff betrachten, fo bünft es uns roie ein ftarEer 2ftal)nruf für bie ©e-

genroart, bafj lautere ©efinnung politi|d)e ©egenfä^e Überbrüden Eann,

um bas ©emeinfame in ben 53orbergrunb ju ftellen.

2lud> ber gwftbifd>of pon Ermlanb, ^rinj ^ofept) pon £jof)en-

^ollern, tarn in einen freunb[d)aftlid)en 93ertef)r mit bem if>m toefensper-

toanbten S>id>ter, ber ifm häufig in feiner 2lbtei in Olipa auffuebje. <So

erfreute if>n feine berufliche £ätigfeit in ©anjig immer mef>r. §>ie

greunbfdjaft mit geiftig l)od)ftct)enben 2ftenfd)en, ber 2lufentf)alt in £err-

lieber ©egenb tarnen ju einer befriebigenben Berufsarbeit bjnju, fo bafy

ber für alles Sd)öne empfängliche unb begeifterte §>id)ter bjer eine

jtpeite fjeimat fanb. Es barf feine 3*eunbfd)aft mit S^nieroel nid)t per-

geffen roerben, ber piele feiner Sieber in 2#u(iB gefegt f>at. §>ie §>anjiger

Siebertafel gab bem S>id)ter manche roertpolle Anregung. Stunben un-
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getrübten ©lüde- rcrbrcicMe (Jidienborff auf [einem Sommerfiti, ben er

für feine ft-anülie fernab bei Stabt in bem l'anbbaus Silberbammer

bei Sangfubr wählte. 5)icr unter ben mächtigen Säumen bes. [ebenen

^ßatte, im 6ü)u$ eines 5)ügcls unb mit bem 33lid 311 ben Türmen ber

£tabt hinüber, 311m 92tecr unb ber gefebwungenen ünie ber S^au3iger

Sticht perfafttc er bas bramatifebe Kardien „Krieg ben ^bjliftern" unb

bie riorclle „2lus bem Sebcn eines £augeniebts", bic ju ben unvergeß-

lichen Söcrfcn (Sidienborffs geboren.

23ci feinem fpäteren 2lufenthalt in Königsberg unb feiner fdile-

fifeben Heimat bat er oft ber fdiönftcn Sabre feines Sehens in 5>anjig

gebad;t. (Sinige ber ftimmungspollftcn 2öalbgebicbte finb bjer ent-

ftanben. So finb ihm unb uns bie 3al>rc feines Aufenthalts in Oatujig

unb feiner herrlichen Umgebung 3um Segen geworben.

S)ie (Entrotcklung bes ©artiger 6tabtbübes.
33on S>r. Srid'» Steiftet.

Cftic Umgebung oon 5>an3ig, beffen ©cfcbid>te sumeift fern ron ben
*^ ©cfcbjden bes alten beutfeben Welches verlaufen ift, barf ben ?\uhm

für fieb in 2lnfprud> nehmen, 311 ben £anbfd»aftcn 3U geboren, in betten

febon in frübeftcr Seit germanifdKS Q3oltstum unb germanifdv .Kultur

ftafnrtaufcnbc binbureb in unbeftrittencr Geltung geftanbeu haben.

5>enn febon aus ber jüngeren Steinzeit weifen Sobenfuttbe auf ben Cln-

böben, wcld>e bie Stabt im 2öcftcn umgeben, auf uralte germaniu-he

Sieblungen bin. 2luf bem lcid>tgewclltcn Luiden bes ponuncrcllndvu

iH; bcn3uges unb in ben fruchtbaren Tälern ber 2iVid>fcluiebcrung, iit

bie .Kultur ber Cftgcrmancn eru>aä)fen unb im geidnitucn SBintd ber

5>an3iger 33ud>t finb um (Jbrifti Geburt bie Goten gelanbet, als fie ron

Stanbinaoicn ber ibre wcltbcwcgcnbcu SBotlberungen antraten. Ob
aueb auf bem Gelättbe ber beutigeu Stabt fdum gcrmauifdY ZBofm-

plä^c rorbajibeu waren, wirb wohl nie 311 erweifen fein, ba bie ipätercu

Sauten ben Soben röliig umgeftaltet babeu.

Criit oon bem Cnbe bes erfteu uadH-briitlidvu .lalutaufeubs an tu

hier eine fortbaucrubc Sieblung 311 erlernten; uaduVm fafduibiidv unb

prcuüiidv ."yifdvr auf einer Kämpe an beut SRottUuiufet, umreit ihrer

QHntnünbung in bie JBefcbfel, ein 5ifa)erborf angelegt beuten. Reben

ihm crrid>teteu im 12. riabhuuhert bie penuneielliidvii ^ei^eae, iclhit

aus fafdnibifdviu Stamme, eine Butg unb riefen in ber Crfettlttnb, bafc
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lebiglich, burd) beutfcfje (Simoanbcrung bie Kultur ifjres £anbcs gehoben

roerben tonnte, beutfdje 9Könd)e, 53auern unb 53ürger ^erbei. ©eutfd)e

^aufleute grünbeten fd)on oor 1 178 auf bem 33oben bes fpäteren £angen-

marttes eine 2ftarBtfteblung. Ijerjog 6roantopol? perltet) it>r um 1224

beutfdjes 6tabtrect>t. §>er (Seelforge ber beutfdjen ©emeinbe biente

feit ber Seit um 1240 bie 0t 9Karien?ird)e. ©as ©ottesfjaus für bie

nid>tbeutfd)e ^if<^etficb(ung roar bagegen bie ältere 0t. S?atf>arinen-

firdje in ber 2tä£e ber 53urg. ©ort liefen fid) im gafjre 1227 aud) bie

$>ominifanermönd)e nieber. §>ie politifd>en Unruhen bes 13. ftafyz-

l)unberts hemmten jebod) bie ©ntroidlung ber jungen «Stabt, bie nur

mit 2Küf>e im 28ettberoerb mit ben im 6d)u^e bes Orbensftaates er-

blüfjenben 6d)toefterftäbten Grlbing unb £f>orn fid) behaupten fonnte.

(£rft nad)bem ©anjig felbft im ftafjre 1308 unter bie 5)errfd)aft bes

©eutfd;en 9tftterorbens gelangt roar, begann eine 3eit frieblidjen 2luf-

fdjrounges in £janbel unb ©etoerbe. (£r lodte groftc <2d)aren beutfcf>er

(Simoanberer aus Mittel- unb 28eftbeutfd)lanb Ijerbei unb sträng besfjalb

jur Erweiterung ber übernommenen «Stabtanlagen. 6d)on im Slnfang

bes 14. 3a£rf)unberts tourben bie 2öof)nfläd)en ber 6tabt bis jur 2Kott-

lau ausgebest unb auf tyrem rechten Itfer bie erften 6peid)er erbaut,

bie bisher nur in ber inneren 0tabt $u finben geroefen roaren. §>ie 9*efte

bes gifdjerborfes rourben auf 93eranlaffung bes Orbens im £jatelroert

äufammengefaftt. <5peid)erftabt unb 2Bofmftabt begannen fid) ju

fdjetben, furje Seit barauf entftanb fogar ein ausgefprod)enes ©eroerbe-

oiertel, als feit 1330 an bem Dorn Orben meilenroeit nad) ©anjig ge-

leiteten SRabaunetanal jatjlreidje OTübJenroerte errichtet tourben, beren

bebcutenbftes noch, fjeute in ber groften 23tüt>Ic ooll betriebsfähig er-

halten geblieben ift. ^urj oor 1377 erroud)s aus biefen geroerblidjen

Einlagen unb ben fid) an fie anlelmenben 6ieblungen von ^anbroer-

tern unb Arbeitern ein felbftänbiges ©emeinroefen, bie Slltftabt. §>ie

?\ed)tftabt rourbe bagegen feit 1343 ntit einer neuen, ftarfen Sftauerbe-

feftigung umgeben, beren Verlauf burd> bie Straften 93orftäbtifd>er

©raben, $?eitbaf)n, ßlobjenmarft, ^oljmartt unb 2lltftäbtifd)er ©raben

beseiefmet roirb. §>ie 2Karientircf)e rourbe bebeutenb oergröftert, ber

Slrtusljof feit 1320 unb bas 9*atf)aus feit 1379 oon 2Rei[ter ^einrieb

Hngerabin neu erbaut.

©leid^eitig rourbe auch, bas roeite ©elänbe jroifdjen ^cd>tftabt unb

£a?eltoerE ber 93efieblung erfebjoffen. 3toifd;en 1345 unb 1380 entftanb

(>ier ein roeiterer 6tabtteil, bie Steuftabt mit 0t 3oI;ann. 2lud> nad>

6üben unb Often betonte fid) ©anjig roeitbjn aus, inbem im legten
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drittel bes 14. ^abrlrnnbcrts ©artcnplü^e auf ber 23orftabt um 0t.

cßetec unb $aul unb jcnfcits ber Speicher auf i'anggarten unb Sltatten-

bubcn angelegt mürben. 2ln ben großen fianbftrajjcn, bie ben 93crtebr

mit bem iMnterlanbc vermittelten, lagen ror ben £prcn bie ijpfpitülcr

(5t. ©ertrub, 6i Barbara unb ^eilige £cicbnam. 3" ber inneren &tabt

bienten bas i3eilige ©eiftbofpital in ber 2\cchtfrabt unb bas ©eorgen-

bofpital in ber 2lltftabt ber Pflege ber .Uranien, eilten unb Firmen. Sieben

bem S)afcto>crt cntftanb ein Sconncntloftec ju Sbrcn ber geißaen 23ri-

gitta. Sluf ber 23orftabt liefen fieb feit 1420 bie Jranjisfancr triebet.

So nahm bie <5tabt um 1400 mit etroa 16 000 Ginrppbnern febon weit-

hin ben 9?aum ein, auf bem fieb bis jur ©egempart ihre nujtntetye

©cfcbicbtc abgefpielt \)at.

©och ber Hntcrnebmungsluft bes beutfeben Bürgertums unb bes

beutfeben Orbens roar bamit noch feine Scbranfe gefegt. Unmittelbar

an ber Söetcbfel tourbe feit 1350 eine neue Stabt, bie ^ungitabt, ge-

grünbet. 5>a fie im befonberen (Schule bes £anbcsbcrrcn ftanb unb

pon bcnBciPobncrn ihrer älteren 3Iacbbarftäbtc ate unangenehme Neben-

buhlerin empfunben roarb, rpurbc fie ppn ihnen nach bem Abfall pom

Orben im ftabre 1455 abgebrochen, ©ie babureb notroenbig merbeube

Hmfieblung ihrer 23cpöl?crung hatte bie ftär!ere Bebauung ber ?Utftabt

unb ?kcbt|'tabt jur ftolge.

©er Reichtum, ber ©anjig aus bem SHuxbfubrbanbel DOH |>oId

unb ©ctreibe aus ^3olen unb Ruglanb jufttömte, ermöglichte ben ?lus-

bau ber febon 3m Orbcnsjcit begonnenen öffentlichen Sauten. I>et

2lrtusbof tourbc nad) einem Branb 1477—Sl neu errichtet, ab ttluhhaus

ber pprncbmcn ©corgcnbrübcrfd>aft bie ©corgsballc erbaut, bie ??icbr-

jabl ber ©artiger ftird^cn crmeitert unb f$Uefcft<$ in jahrzehntelanger

Arbeit ber macbipclle ©ctpölbcbau oon 6t Statten mit feinem truuigcu

5:urm 1502 feinem £nbe entgegengefübrt. Nile biefe Bauuvrte haben

neben pielen ^umeijt (eibet iuyrijdvu abgcbrodvneu mittclaltcrlidvu

8ütget$äufetn bem 6tabtbttbc bae unjetftörbarc Gepräge ber nwb-

beutfeben Barfftcingotif perlicben.

-SVr innere Aufbau ber Stabt, bie Stumcuhilber uvrbcu baaegen

burebipeg pon ben fdmuidbafteu, rcici> pcryertcu TMtrUicrk'üneru be-

itimmt, bie von ber Glitte bes 16. bis Jltt Glitte bes 17. .uihrbimbcrts

im vZtil ber uieberläubifdvn Ncuaii'iaucc eutitauben. Cb üt hcincrfcus-

ipcrt, ca$ biefe neue BaiUPeifc in S\myg Qbet 0et reu ZDeftcn ber ihren

efiimig gehalten bat, un'ihrcnh Idolen reu Italien ber unmittelbar he-

einfhifei nmtbe. Äua) bem gotndvn Nothaus nratbc bamale 1560 burd>
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©trf Daniels jener febjanfe unoergleid>lid>e £urm aufgefegt, ber feitbem

als 2Saf)r3eid>en ©anjigs gegolten l)at. Sanggaffe unb Sangermarft

erhielten in bem an ©teile bes alten S^oggentores burd) §anö Gramer

1568 erbauten ©rünen £or unb bem Sanggaffer £or burd) 21bral>am

oon bem 33loc?e 1612 einen toirfungsoollen 2lbfcf)luf$. Qnmitten ber

neuen Stabtumroallungen, bie jet$t alle €>tabtteile einheitlich, um-

fcbloffen, vermittelte bas £)obe £or in febtoeren roud)tigen formen ben

Sugang ju ber allerorten prunfenben €>tabt, beren <Sd>iffe ben 3öeg

über ^ollanb unb Snglanb bis nach Spanien unb Italien fanben unb

beren ftolje, felbftbeanißte 93ürgerfcbaft es roagen burfte, ben Königen

oon Volcn, §>änemar£ unb (Scbroeben ben gcbbebanbfdmbbinäuroerfen.

§>as oon 2tntom) oon Obbergen 1602—05 errichtete ©rofce geugbaus

erroeift bie gewaltigen Lüftungen, beren ^Danjig in jenen friegburefo-

tobten Seiten beburfte, 511 benen es aber aud) burd> bie Opferbereitfcbaft

feiner 33eoöl?erung unb bie Hmficbt feiner regierenben ©efcblecbter be-

fähigt roar.

§>ie2öirren bes 30 jährigen Krieges, in benen ©uftao Slbolf ©anjigs

Neutralität bebrobte, oeranlaßten bie erneute Vergrößerung ber 23e-

feftigungsroerfe. §>ie tourben nun aud) auf bie toeftlicben 2lnf)öf)en vor

ber <Stabt, ben 33ifcbofsberg unb ben S)agelsberg, foroie bas ©elänbc

ber Nieberftabt ausgebest, beren 23efieblung feit 1630 in 2lngriff ge-

nommen toarb. ?2iit bem 9Iicbergang bes 5)anbels, ben bie faft ununter-

brochenen fdjtoebifcb-polnifcben Kriege mit fid) brachten, begann ber

$uoor unerfeböpfliebe 9\cicbtum ju febtoinben; nur bürftige 2?ui$bauten

konnten nod) errichtet roerben. Sebiglicb bie oon 23artel 9tanifcb 1678 bis

81 erbaute königliche Kapelle unb einige roenige 33ürgerbäufer ftinben

b<u)er in ©anjig oon bem Söanbel bes 5^unftgefd)mact5 im 6inne bes

33aro<fs unb 9*o?o!o. Unter ihnen oerbient bas $aus bes Ratsherrn

Ztpbagen in ber Sanggaffe, bas aud) im Innern feine beseitige Ein-

richtung roo nicht betoabrt, fo boeb toiebererljalten f)at, befonbere Be-

achtung, ba es bie nabeju fürftlicbe Haushaltung ber altbanjiger Va-
trijier in einjigartiger Söeife jur 2lnfcbauung bringt.

Über alle biefe Scugen vergangener Herrlichkeit fegten im Anfang
bes 19. 3at)rl)unbcrt6 bie 2tapoleonifcf>en Kriege babin. $voei lange

Monate toäf)renbe Belagerungen in ben ftabzen 1807 unb 1813 legten

gange Straßenjüge unb ben größten Seil ber Speicher in Slfcbe. Ver-

armt, entoölfert. oiclfad) baufällig Eam bie <stabt im ftabxe 1814 unter

bie preufjifcbe §crrfcbaft 3urücf, unter ber fie fid) bereits oon 1793 bis

1807 eines erneuten toirtfcbaftlicben unb kulturellen 2tuffcbroungcs er-
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freut hatte. £>ic Not ber 3«it, aber auch Diel fünftlerifcbcr llnoerftanb

führten in ben folgenben fta^rjehnten jum Slbbrucb jaf>Ircicf>cr alter

©ebäubc. Stehen ben meiften mittelalterlichen 33ürgerl)äufcrn, bie fich

noch bis babin erhalten hatten, rourben bas ©ominifancr- unb 93rigit-

tincrfloftcr nicbcrgelegt. S>as cbrroürbige ftranji&tancrfloftcr, feit ben

£agcn ber Deformation ber <£itj bes berühmten ^Ifabcmifcbcn ©pm-
nafiums, entging nur bureb bas Singreifen ft-riefrri^ 2öilbclms IV.

bem gleichen Scbicffal. Sluch bic 93cifcbläge, eigentümliche Vorbauten,

bic oor ber S)ausfront in bie Strafjen hineinragten, mußten meißelte

ben ^orberungen bes anroaebfenben 53erfchr5 rocieben. Sie ©efebäfts-

bäufer unb 33crrDaltungsgebäubc, bie feit 1870 neu errichtet rourbcu,

roaren bagegen fümmerliche Nachahmungen bes „Sanjiger Stils", bem

fie fich angeblich jur Erhaltung bes alten Stabtbilbcs anpaffen follten.

S>ie Nicberlcgung ber Söälle in ben ftah^ren 1895—97 befeitigte auch

noch ben Nahmen, ber bas alte ©anjig marfig unb roürbig cinge-

fcbloffen hatte.

3luf ihrem ©runbc rourben jeboeb neue Straften unb Stabttcilc

angelegt. 5>er Einfluß ber 1904 eröffneten £ccbnifchcn S)ocbid>ulc

machte fich bei ben Neubauten ber legten gabrjcfmtc in fteigenbem SRafte

gcltcnb. ©ie QBeftrebungen, bem eilten nicht ©leiebartiges, aber ©lcid>-

roertiges an bie Seite ju ftcllen, gca^annen an 33obcn, fobafj Sanjig

jicb anfebiefte, feiner großftäbtifeben Sntroicflung cntfprecbenb, auch ein

moberncs ©erranb fich anzulegen. Ginft burcfi SRauetn unb 9DdUe,

einer SUilturinfcl gleich, abgcfcbloffcn, bchntc fid) bie Stabt jefct mehr

unb mehr über bie Sanbfcbaft aus. SHircb (Jingcmcinbung ber Vororte

rouebs bas Stabtgcbiet in ben 3a ^rcn 1 S1 4— 1914 von 389 auf 624ö

i)eftar an; bie 53coölfcrung erreichte bas MOette inmberttauienb. Rad)-

bem bic ftdsc-" bes SDclttricgcs unb ber politijdvn llmirähuugcu,

benen $>anjig feit 1918 unterworfen uutrbc, überunmben iraren, bat fid>

auch bie Q3autätigrat erneut belebt. 3n ben Vororten cnt|tcbcn ifimcl-

bäufer unb Sicblungsbautcn, in ber alten Stabt treiben iiimrcdnuiüig

geworbene SBohnbäufer 311 ©cfdniftsgcbäubcn umgcftaltct, wobei bie

alten ^affaben nttt Sorgfalt unb £icbc wicberhcrgcitcllt werben. ZDeitn

bic wirtfd;»aftlicbc gufunft ber freien Stabt bie auf üc gei'etaeu o'i-

irartungen erfüllt unb Bauherren wie ^aumeiiter bemüht bleiben«

ben Vorfahren gleid) in svmjigs Sauten fein beutftye* ZDefen ui rcr-

förpern, wirb Oattyig Oltd) fortan als bie fdwnitc Stabt bes beutjdvn

Oftens ben $teillbeil grüben.
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Robert Sleinick.

§>ec Siebet- unb Sttätc&enbicbter.

93on Sparte (Scbempp.

„Set 2ftann im Sieben,

S?inb in ber Statur."

Robert Meinte?.

/tttn §>id)ter ber ^ugcnb unb ein 2ftann, ber lebenslang fein $tnber-

^2/ berj betoaljrte unb aus ber Feinheit feiner ©eftnnung ©aben oer-

febenfte, bie bem beutfeben 53ol?e pom 2lbn jum SnEel jur greube ge-

reichten.

Sin <5obn ©anjigs, gebpren am 22. Februar 1805, u>ud;s er auf

in ber alten £>afenftabt malerifdjem (Stabtgepräge, bem bas tpecbfelnbe

bunte 93ilb ber anfommenben unb abfafjrenben 6cbjffe nod; ejrtra ©e-

banfenflüge geftattet unb bie <}3f)antafie nacb fernen 2Banberungen oer-

lodt. ©erabe bem malerifd;en 2lrtust>of unb Qteptunsbrunnen gegen-

über ftanb bas §aus feines 53aters, eines rpobjtmbenben £ud>l>änblers,

beffen geftrenge Srjielmng feinen ^inbern nur an 6pnntagen bas

(Spielzeug Verausgab unb bie junge ©efellfdjaft tpürbeppll in bie fd>tperen

Stoffe ber SReftbeftänbe feines £ud;lagers Hetbete. — £ro^bem — ber

fleine Robert fannte feine 53ebrüdung, feine 0onnennatur bjelt fiel) an

all bie feiigen ftxeuben &cr $inbf)eit, bie 93lumen unb 35ögel unb alle

lieben Haustiere, bie feinen lebhaften ©etft mit ibrem Eigenleben er-

füllten, ganj fo, toie er fie fpäter felbft in feinen 2Kärcf>en befeelte.

©a^totfeben bjnein famen toobj böfe 3^tten, ba ber ^an^ofenfetnb

bie <2>tabt jahrelang befeljt bjelt unb 1813 bie 33erbünbeten tyre £ore

berannten. 211s bann ber ^rieben gefeiert toar, entriß tfnn ber £ob ju-

erft bie Butter unb nur toenige ftal>re barauf aud) ben 33ater.— ftmmer

enger fcblofj fid) ber 33ertpaifte an bie l>eimltd)en ©efäfjrten fetner inne-

ren 2Belt an, bie im funftfinnigen £jaufe feines ^Pflegeoaters, bes §>ia-

fonus 93led> ju ©anjig, oerftänbnispolle Anregung fanb, unb mel>r unb

mel>r befeftigte fid> babureb. in tym ber SBunfcb, 2ftaler ju tperben, fo

bafj er 1825, nad> beftanbenem ^aturitätsejeamen, nad; 33erlin ging,

um fid? auf ber Slfabemie unb bei 93egas sunt 5)iftorienmaler ausju-

bilben.

©er S^reis ^ugler, Stdjenborff, ©rupper — letjterer gleichfalls ein

©anjiger —, unb oor allem dljamiffo, beffen ©icbtcrrubm bamals auf

bem ^jöfjepunft \tanb, lodten aud; 9*etntds junges Talent ans £ages-



62

lid;t, fo £>a$ er, ron <^t>amiffo aufgeforbert, fid; an bcffctl „SVutfdKin

?]iufcnalmanad/' mit Beiträgen beteiligte. 3ngleich eutftaub bas

„Sicbcrbud; für beutfebe ftünftler", bas er gcmcinfd>aftlid> mit Rügtet

herausgab, naebbem er fd)on 1830 burd; fein „Drei Zttmiffe nach fjolj-

fdmitten r>on Dürer" fieb biebterifd? befannt gemacht hatte. Das elftere

mag bas flaffifcbe Sicberbud) aller feuchtfröhlichen Slünftlcrgcmcinben

genannt roerben, in mclcbcm flingenber 9vcim einen (Jober ber Jröblicb-

!eit aufftellt unb bie Eigenart ^vcinid'fcr^cr 2ftufc — $eitetfett bes Se-

hens unb Siebe jur 2(atur — , mit ^uifef^c unb (Jmpfinbung oorgetragen,

cbaraftcriftifcb jutage tritt. Der 2lufcntf>alt in Düffclborf, roobin Remid
1831 fid; an bie oon Sebabotp neu gegrünbetc 2Tialeratabcmic begab,

brachte ihn neuerbings mit einer ©ruppc feingebilbeter ftünftler jufam-

men, tr>ie 3mmcrmann ; 5*lfr Sföcnbclsfobn, Slunftbiftorircr (Sdmaafe,

ebenfalls Dan^iger, 9vethel unb £. $. Scffing, bie, obwohl fd>on in bem

gerriffen Slusflang ber remantifchen ^erirbc ftcfjcnb, bod;> noch gc-

nügenb ©enialität befafoen, um in ü)rem 3irfcl bie 3^alc biefer fünft'

lerifchen 33err>cgung rociter ju pflegen. —
3air 9?cinicfs SBerbcgang rourbe biefc Qc\t rbeiniid>cn Sehens jur

Quelle befonbers glücklicher 6chaffensluft. i)ier ftrömte her 5\eld\ ben

bie 9Rufe if>m füllte, über oon fröblid;cn ©efängen, Siebes- unb 9km-
bcrlicbcrn, bie gefammelt als „Sieber eines Malers" einen anmutigen

ötraup pocfiecrfüllter Dichtungen barboten. Dicfclben erhielten nc\t>

einen roeiteren 9\ci$ bureb bie beigefügten Criginalrabierungen ber

Düffclborfcr ?2ialcrfrcunbc, roie 21. Qldienbad\ 2?cnbemanu, £, ,"v.

Scffing, Qllfrcb Kerbel u. a., beten finnoollc ?vomantif beutidvs Ge-

mütslehen aufs Slnjicbenbfte befunbete. —
Robert 9vcinicfs Siebcrfunft, bas Seidite, (Gefällige unb ,lnnig-

^artc feiner 2lusbrudsiocife tarn hierbei glai^cnb jur Geltung unb offen-

barte bas Siebensunirbige feines ?iaturclls, bas fi<$ bem Vpriidvn uvit

mehr juncigte beim bem ^atbcti|\"h-Drantatii\-hen anberer ?>eitbid>ter,

coie 3. 33. S)öltp unb (£. T. X i*)offmanu, ron beuen er irohl, fie hc-

unmbernb, beeinflußt, jeboeb nid>t in glcidv ^ahn gebrängt coittbe.

Siebe, ^yrcuubiVbaft unb SHanbcrluft finb ber ^becufraiu, um beu fid>

ber cnnpfinbuugcn lidites 2?anb idmngt. Sc felhit iingt einmal, feine

Richtung be^eiefmenb:

„?>od> trollt' ein GtymctgeiuUieb mir nie gelingen,

Das £baos nie ynn fingen fi<$ gcitaltcn,

Oee Raffet a>Ubbämonif$c Seftalien

Sinti i'icbcrrcigcu fouut' id> fie uid;t ^ringen."



63

Stattbeffen begrübt uns gleid) ju Anfang bes 33ud;es fein lieb-

liches „6ct>neeglöcfd)en tut lauten", bas bie 5Tüf)lingsmelobie felbft ift,

unb bas fpäter pon Schümann komponierte „O 6onnenfd)ein, (Sonnen-

fd;cin, roie fd)einft bu mir ins ^jerj hinein", beffen ungefünftelte SReim-

frifdje glücflicbjten «Seelenfrieben perrät. Hnb nid)t roeit pon biefen

fiebern fein „Sonntags am 9?f)ein", bas in jeber 6d)ulfibel ftet>en

müßte, roeil es in ber 21nfd)aulid)!:eit feiner freunblid)en Silber bk
beutfd)e SJjeimat ober, roie 9?einicE fieb, ausbrüdt, „bas fromme beutfd>e

33aterlanb" befingt unb bie (Stimmung eines «Sonntagsmorgens, roie

fie fein foll, anbäd)tig, frot) unb banEbar, permittelt.

©erabe unfere jetzige ©egenroart braucht folcf>e Stimmungs-

gebid)te, bie bas (Sichere unb XlnbeEümmerte unb por allem ben ©lau-

ben an bie lichten Seiten bes §>afeins prebigen. §)enn bie 3uperfid)t

eines reinen ^erjens roirb nie il)ren ©inbruef perfef)len unb für u)re

©rtenntnis ftets neue jünger roerben. (So fefjen roir in Robert 9?einicf

ben Slpoftel unb 33ertunber ber ©ottes ©üte oertrauenben SBeltan-

fd)auung, bie if)re reinften ^reuben in ber <Sd)önf)eit ber Schöpfung

unb ben ©aben bes ©cmüts, als ba finb 2Särme ber ©mpfinbung unb

^nnigfeit ber Betrachtung, fuebt unb finbet.

Seiber rourbe bie f)armonifd)e $eit im ©üffelborfer Greife burd)

Weimers ©rJranlung jät> unterbrochen, bie if>n bei feiner ofmebjn garten

Statur nötigte, einen breijäf>rigen 2lufentf)alt in 3raucn 5U nehmen.

2lud) twtte fid) ein altes Slugenleiben burd) bas föupferftedjen unb Scalen

oon neuem perfd)limmert unb jroang ilm, für einige Seit bie Palette

aus ber S)anb ju legen. 2lus ber ©üffelborfer ^eriobe flammen jebod;

nod) feine beiben großen ©emälbe „£)agar in ber 2Büfte" unb „9?ab,el

unb Qa!ob am 33runnen". — £yür ben Sftaler unb §>id)ter brachte aber

ber 2lufentf)alt in ber eroigen <&tabt im Greife ber beutfd)en ^ünftler-

gemeinbe oielfadje Anregung unb Vorteile. 2Zur fein förperltd)er gu-

ftanb erfuhr keinerlei 93efferung, unb erft ber alten ©anjiger S)eimat

mar es pergönnt, ifnu burd) bie 93äber in $cppot pöllige ©enefung ju

bringen.

2lls neu ©efunbetcr oermäbjte er fid) 1844 in feiner 93aterftabt

mit einer £od)ter feiner älteren (Stieffdwefter, Marianne 23erenbt, bie

ein ftilles, feines ©efd)öpf, roie gefdjaffen roar, bem finnigen 9Kaler-

poeten Lebensgefährtin ju fein. §n Bresben, roo bas junge ^3aar 3Bof>-

nung nal)m, roupte 9*einicfe fef>r balb, roie überall juoor, burd) feine

gefelligen Talente unb perfönlid)e Siebensroürbigfeit einen froren S^reis

nod) frotjer ju geftalten. 3" b^n bamaligen greunben jaulten roieberum
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namhafte Stünftlcr, u>ie £ubrr>ig dichter, Syübncv, :Rictfd>ei, 33cnbc-

mann unb 93crtf>olb Slucrbach.

<5r fclbft griff abroccbfelnb ju ^pinfel unb fteber imb rcllcnbete

1846 fein großes 33ilb „£>er crjatjlcnbc "-pilger". fteboch fein liebftes

Xalcnt blieb hoch, bie $)id;ttunft, unb es erfebjen 1844 uneberum ein

neues £icbcrbud) poetifd;er 33ilber unb (Smpfinbungcn, benen geunmbte

93er&fpra$e unb 9?atürlid;feit Solang unb 9?eij Derliel;cn. 2luch pcrfafotc

er im folgenben ftatyxc ben Qcxt ju ^erbinanb S)illcrs Oper „ftonrabiu,

ber letzte $obenftaufe", bie in ©resben aufgeführt würbe. W\t feinem

„ftlluftrierten 2l53£-33ud; für grofee unb Heine 5viubcr" (1845) eröffnete

er bie SRetye t>on 9Kärcben unb (Srjü^lungcn, bie für ein .Uinbcrgcmüt

aücrliebfte Sinbrücfe vermitteln unb betn 33erfaffer felbft bas feinftc

Sob ausftellen. 9\cinid blieb ftets ber finnige ©iebter, ber auf bie £id)t-

feiten bes Sehens cingeftellt ift unb f icf> fein eigenes 9vcidi febafft. bitten

im 9*cr>olutionsjaf)r 1848 erfebien fein Kardien „5>ie SDur^clprin-

jeffin", bas roobl unter bem (Jinflufe (S. S£, 21. i)offmanns ftanb, jeboeb

ohne babei roie jener in bie ebenfo geniale tr>ie groteste ©cfpenftcrmalerci

ju Dcrfallen. §>cnn 9teinids ©oftrin bleibt ftets einfach unb trotj allem

(Schipung ber ^hantafie ber Söirflicbjcit jugeneigt.

«Seit 1849 rr»ar 9vcinicf auch ber Herausgeber bes „SVutfdvu 3u-

gcnbralcnbers", fobann ftammt eine Überfettung von ftebels „rilennm-

nifd>cn ©ebiebten" ins $0<$beutf$C von ihm. (Sine glütflidv Begabung

unb Steigung führte ihn 311 ben Stiebten, bie ihm in ber tinbetfoa ge-

bliebenen (5be hoppelt ans S)cr3 geunutfen untren, [0 baß er iviibreuh

ber legten 3a£re feines früh r>ollcnbeten Sehens f ici> DoUftdnbfg ihnen

roibmete.

Über biefen legten ^?tbfd>nitt feiner (Erbentage erfühlte fein ,^rcunb

Tbeobalb ron Ocr: w9teini<f perlebte ihn fttfi ohne unsere vZterungcn in

fricblidKr (Stille, aber befto reifer an tiefgefühlten oreubeu einer glüd-

lidKit 5niuslid>feit reid> au $rüO)ten einer ununterbrochenen rätigfeit.

9tobert Remid liebte fein Baterlanb treu unb khu)i unb er feierte bie

ftnnigteii beurföen Sehens unb hie alte iVrdid>feit, ftraft unb c'none

bes beiitfdien Baterlonbes in begeiftertcu Siebern."

-SV^halb gehört er OUO) in bie ?\cihcn jener, bie UM beute hoppelt

rocrt fein muffen, uvil fie mit an bem Bau „ A-utfdmun" loirftcu, ibn

grofo unb nnu-htig uvrbcu fahen unb feine Bebeutung bed> hielten unb

Qberall pertflnbeten« - ?>ie flegempari tann uid>t genug ioidvr ZRänticc

ehren unb ihr ?lnbcnfeu itets von neuem load^rufcu, ^ur ."yerhcruug
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fes beutfd>en «Selbftbetpußtfeins, als 6dmtur>all gegen alle fcemben

Einflüffe unb Unterjodmngspolitü.

9*einids £ieberfunft — otme je politifcb, 3U fein — mit 2lusnat)me

ber 33egleitoerfe ju Sllfreb 9*etf>els „^otentanj" — gehört trot) ifjrer

lprifd;en Qlote in bie beutfd>en ©efänge, bie germanifd;es SSefen oer-

treten unb fjeroorfjeben. Unb roenn er in (einem ©ebidjt „§>eutfd;er

2lat" ben 33ers mit ben SBorten beginnt: „53or allem Eins, mein &tnb:

<2ei treu unb voatyz", fo roenbet er fid) an bie beutfd>e ^ugenb, toeld)er

in biefen beiben Gegriffen bie £rabition bes §>eutfd>tums ans £jerj 9*"

legt trürb.

§>ie fd)öne 2ftatmung u>ar ein 33ermäd)tnis,— benn bas „9ftärd)en-,

Sieber- unb E»efcbjd>tenbud)", beffen Eingangsfeite es fd)müdt, erfcbjen

crft nad> bem £obe bes §>id)ters. Er felbft mar fd>on juoor, am 7. fte-

bruar 1852, einem neuen 2lusbrud) feines £eibens erlegen. —
©iefer Md?terifd>e 7lad)lafo aber ift es, ber uns nod) befonbers innig

an feinen Sd>öpfer müpft, ba es if>n 311 jenen ^reunben ber S^inbb^ett

gefeilt, bie uns unoergefdid) bleiben, roeil fie uns Einbrüche vermittelten,

bie in bas geheimnisvolle SReid) ber ^Ijantafie einführen. Unter bie

©rimm, Slnberfen, S)auff, 6eibel unb 2ttufäus gehört aud) ber 3?ame

Robert 9?einic!s unb feiner S?unft. SDer fein ©efdnd)ten- unb 2ftärd;en-

bud> t>eute burd)blättert unb, an bk Erinnerung jener S?inbf)eitstage

anmüpfenb, alte liebe Einbrüche lieber fud>t, roirb aud) jetjt noch, von

ber finnigen Einfachheit angezogen werben, bie um all bas Erjäbjte bm
9?eij einer befd>aulid)en 2tatürlid)£eit roebt. §>as ©anje gleicht einem

^inberlädjeln, Reiter unb r>ertrauenb, unb nebenbei anmutsvoll belebt

von nedifd>en Einfällen. 2Bie allerliebft, ber ^fpcfje bes $inbes ange-

paßt, ift fein: „(Sonne l)at fid; müb' gelaufen, fprid;t: nun laß id/s fein",

ober „2Bas geb/n ben 6pit$ bie ©änfe an", unb roie roeifj er mit we-

nigen (Strophen bie 3br>lle bes Dorfes 5U fdnlbern:

„6tef)t ein ^ird;lcin im §>orf,

dDefyt ber 9Beg bran oorbei,

Hnb bie §ütmer, bie machen

2lm 2öeg ein ©efd;rei.

llnb ber SSagen voll £jeu,

©er fommt von ber Söiefe,

llnb oben barauf

6it$t ber £ans unb bie £iefe.

©anjig 5



66

Itnb unir ich, ber ftönig:

S>leu$ unir' id) babci

Unb nähme 311m Jf>ron mir

(iincn SBagcn t>oll £>eu."

Reiter, lebeubig uni) rbptbnüfd; bewegt, jeber 33et8 ein feft itm-

riffencs 23ilb. — 3n biefen munteren ©efängen ift ?veinid Siebter, rjabl-

Ipfe feiner (Schichte finb pon (Schumann, 33rat)ms-, SRatföttet, Spobr

u. a. Komponiert n>orben. (£in 93etr»ci6 für if)re itmere SRufttalität. ßein

inniges 3?crt)ältni6 jur Tiatux finbet immer neue unb bod> nie gefuchte

2lii$brudsmöglid>fcitcn.

S)ie Härchen „6d;ilfnij:e", „S>ie 2Dalbmüf)lc", „$>ic gauegenoffen"

u. a. fcbltefccn fief? glcid;fall6 an bic ?}atur unb fiebtbarc 3Birfliebfeit an;

balb ibpllifcb, balb, unc in „§>ie brei <£cbtr»cftern", bramatifeber bebanbclt,

bod> nie über ein getr>i||C5 Sflag von geruhsamer (iinfad^beit hinaus«-

gcfjenb, ebne bie Robert 9?cinid nun einmal niebt 311 beuten ift unb

bie auch aus ben feinen ftillen Sügen feines ©cfid>tcs fprid->t. $>08 v^org-

lofc einer barmonifeben ©ifpofition, bie SRenfö unb dichter in gcrabeyi

ibealc Übereinftimmung brachte, ba if>r nebenbei aud; nicht ber fittlichc

Grnft einer gebiegenen 2öeltanfcbauung mangelte.

So mögen hier 311m Schluß bic Statte 2?crthclb 9UKcbat$8 ftchen,

bic biefer am ©rabe bes ©idjtcrs fpracb:

„Sin S>icbtcrmunb ift rerftummt, eine Lerche ren blauer ius bc

bcruntcrgeftürjt unb eine üBlume gefnidt $m baft es reritaubcu,

bic reinen unb bellen «impfinbungeu beincs ijerjens in mclobiiche ZBorte

\u faffen, unb fic leben eung fort im Satyrn ber Station unb Hingen

ipicbcr ron beutfeber 3unöc •"

Strasburg unb £>an3ig.

Bon ,vüu Staun«

f£s ift ni6)i rcruniubcrlid\ bafj mau Dan^ig unb ßttafrburg heute fo^/ oft in einem Altern nennt. Teilen ja beibe b08 (eioOOUc oviebid,

bafy ber SetOOitfriebe reu BetfoiUeO fie rem SVurfdvu ?vciohc (OOtife,

luaren fic beibe bed; nnidni^c riunburgeu bed bebrebteu Ofoenftfotlbco,

unb fiel bent» beiben feit jeher bie Hufgabe )U, i'nmbcl unb ivrfchr yri-

ppif<$en unferen Sanbeieuten unb toeiten Srenggebicten pi rennitteiu.

£tO| aliebem ivirb bie ?lhulichfcit ber heiben cicbcluugcn aciucinig-

Iicb, irobl ftar! übcn'dHitu. ^ie clfäfüi'chc i'HUirtt'tabt i't botl gelegen,
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roo bas Sieblungegcbiet unfcrer 33ol?6genoffen mit breiter ftläcfje ans

2Selfd)lanb grenzt. Kein frembes 95oltetum brängt fid; 3toifd)cn Stras-

burg unb bas 23abener £anb. 3m SBeften 3icf?t bie Spradjgrenje erft

im Söasgenroalb babjn unb fdjeibet of>ne oiel 2öinrel3üge bas beutfd;e

©ebiet r>om 2Sol;nraum ber 38elfd;en. §>anjig ift bagegen fd;on eine

6ieblung in ber großen Kolonie bes Ostens, bie oon bm Kreuzrittern

gefd;affcn rourbe unb nur burd) ben fd;malen 6ieblungöftreifen im

2ieuftabt-£auenburgcr llrftromtal mit bem beutfd)en ^ommernlanbe

3ufammenf)ängi

Unb mögen aud; beibe &täbte feit jet>er rotd)tige Strafen bes 5;an-

bels bef>errfd;cn, fo bebingt boeb. fd;on ifjre Sage mannen Ilnterfcbjeb.

3n ber alten ^anfeftabt finben roir eine gewaltige SKeeresrönigin, ju

beren 2öat)r3etd;cn man nicht otme guten ©runb bie roef>rf;afte Kogge

wählen mod;te, bort an ber gil freuten fid; allerlei Strafen bee33innen-

twnbelö, liegt bas blaue STtecr, bas feine 93oten bis ju bem f)od>getürmten

Köln entfenbet, nod) in roeiter, fd>ter unerreid;barer ^erne.

§>abei bürfen roir allerbings ntd)t ocrfd>roeigen, ba^ gerabe in

roirtfd)aftlid)er £jinfid)t beibe €>täbtc aud; manche 33erüf)rungspunl:te

f)aben. 33erfd)lingcn fid; in ©anjig bie ^äben beutfd)er unb polnifd)er

^janbelsbe^ielrnngen mttemanber, fo glänzt in ber ^lafdje bes 6trom-

fcbjffers, beffen ^afjrjeug auf bem 9tt)ein-2Karne-Kanal in bie ober-

rl;einifd;e Tiefebene bjnausglcitet, oiellcid)t nod) ein <£vunt roten SSeines,

ber an ben ltfcrf)ängen ber 9Karne gekeltert roarb; unb liefoe fid; biefer

Kanal felbcr nid>t ganj gut mit jener 3Bafferftraf$e Dergleichen, burd;

beren 93au ber grofee gnebrid) bas 3Beid)fellanb mit bem S}erjen feines

Qtaates oerbinben roollte?

2lud> f)infid>tlid) ber Q3eoölterung beftefjen jroifd;en Strasburg unb

©anjig grunblegenbe Hnterfd?iebe. §>ort finben roir fd;on lange einen

auffälligen £infd)lag roelfdjer Elemente, bie umfo ftär!er Ijeroortreten,

als ber §>eutfd;e mit cö)t beutfd;er grembtümelei aud) ba 3um ©ebraud;

ber fremben 6prad;e neigte, roo bafür gar fein jroingenber ©runb oor-

lag, einfad; besf)alb, roeil feinem bcfd>ränttcn (Sinn fremb unb fein als

gleid;bebeutenb erfebjenen. £jier in ©anjig roar ber frembe (£infd;lag

bis in bie legten £age fo gering, bafc er fid) ja&lenmäfoig nur fd)roer nad;-

roeifen lieft, unb rocit baoon entfernt, mit bem 6laroen 311 liebäugeln,

blidte ber ©anjiger auf biefe 9Xaö)bain ftets mit unoerf>of)lener ©ering-

fd;ä^ung l)erab. ^n aliebem fam beutlid; genug 511m Slusbrucf, bafj

bie f)of>e grau im 9tyeintal oon jroei Gittern umroorben rourbe,bie

beibe, fo oerfcbjeben fic aud; fein mochten, mancherlei ^Öorjüge für fid;
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geltenb machen tonnten, iräbrenb bie bcutfdK SJkcrcstonigin ©cbania

5U ben ^icbcsfduoürcu her bintcrioälblcrifcbcn, in allen ?lngelcgcnbeitcn

bec 3irilifation imb ftuttut fo tveit rücfftänbigcn iSlarocn allejeit mir

überlegen gelächelt hatte.

5>abci war bas £>cutfd)tum bei ?>anjiger
;
namentlid; bei politifdvu

©rtoägungcn, legten ©nbes r>icl jüf)cr unb juoerläffigcr als bas ber Crl-

fäffer. i>icr in ber öftüchen Kolonie, wo fid; bas 33lut fo oicler bcuti'dvr

Stämme gemixt hatte, fühlten fid; beren ©nfcl nur fcblccbtbin als

S>cutfcbe, roäbrenb fieb im Süteicbbilb bes (5trai3burgcr ?}iünfters ein fo

ftarfes (Stammcsgcfübl porbrängte, baft man mehr „bitfeb" bleiben, ab
beutfeb werben mochte. STiit (o großer 3ähigfcit man aud; an ber alten

0tammesart feftbielt, ans biefer £reuc folgte boeb noch lange nicht aiut

ber ftarfe SDille, an ber politifeben ©emeinfebaft mit ben blutsocrroanbtcu

©cutfehen fcftjubaltcn.

<£rot$ allen ©igcnlcbcns neigte ber ©artiger nie ju ?icisläuferci

unb preisgäbe feiner beutfeben 2irt. §ier in S>an}ig treffen toir ben

<yreibcrrn oon Slrcbcnboltj, ben J^ampfgenoffcn unb ©cfdu\-htsid>reiber

Jyriebrichs bes ©roßen, bort himoieberum finben toir ben ©Ifäffcr 9tapp,

ber in ber glitjcmben £iorei bes „Meinen Corporate" burd> -SXunjgs

©äffen reitet unb fid) bic roeiten £afd;en mit bem fcbamlos erpreßten

©olb feiner beutfeben 33olfsgcnoffen füllen möd;te.

g=ür ähnliche 33crirrungen jcigt uns bie S>an3igcr Sefötyfe mir

wenig bcfcbämcnbe iVifpiele. lochte biefe £tabt auch gerabe fo gut

wie (Strasburg lange ^abrbunberte binburd; in politifdicr i'unfidu: mehr

ober minber auf eigenen ^yü[scn geftanben haben, fo genügten bod> ein

paar ^hrjebnte, aus ihren bürgern gute ^rennen )11 madvn. Viel-

leicht äußerte fid
-

» barin bie ?catur bes i'anbes mit ühernuidniger ©eiralt.

£>ort im Sübircften bringt bas ftarf belebte, ahuvdMluugsrcidv Relief

ber ©rboberflädv bie r?ienfchen felber auf ben ©ebanfen ber .Ulciuftaa-

terei unb bes politifeben Conberbaicius. incr im ebenereu ?ierbciten

erfchienen raumgetoaltigcrc Staaten rou r-oruherciu ab bas allein ^iuu-

gemäßc unb 3u"»ecfentfprcchenbe.

©erabe aus ber ©rfeimtnis, beiß bie Statut felber RotDbeutftyfaltB

2,11 einem einheitlichen <Ztaat beftimmte, quillt uns bie Hoffnung auf

heuere Seiten, 5Ä bw$ tnVK r niebetoeutfo)« 9Renf<£ettf$la0, beffeti

SHtlOec ron ber Sim bis )tn Stemel s")eimatsrcd>t gewannen, uid>t Den

bec ?lrt, ba% er fid> übergebulbig beiigt, uvnn mau fid> auidneft, ihn

morgen nod> blutiger |U geißeln unb bobnreller ju fd>inbeu, als mau
es gefteru unb DOtgeftettl f$on getan bat.
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auffällig erfd>eint uns, bafc roeber bjer roie bort ber 21ufentf>alt in

ber bebrof>ten ©renjmar? bas ©eiftesleben ber 23ürger fonberlid) ge-

förbert I?at. 3n bcr §infid)t fällt (Strasburgs 93lüte, fallen bie £age ber

Turner unb ftifdjart in redjt fcüf?e Seiten, ba bie SBetterroolten, bie

gegen bas fünfter heraufzogen, nod> faum am äufcerften ^orijont

fidjtbar geworben roaren unb Strasburg bas geruhige Seben aller ober-

beutfd;en &täbte führte,

Sro£ aller ^lf>nlicf>£eit bürfte aber fein billig ©enfenber in geiftiger

ijinfidjt Strasburg ben Vorrang ftreitig mad>en. ©enfen toir an bie

etabt (Srroins oon Steinad), fo „febjägt bas $exy. gefdmunb ju ^5ferbe !"

unb roir fliegen mit bem jungen <5oetf>e an nadjtbunfeln, gefpenftifd)

bräuenben 53äumen oorüber nacb bem blütenreieben Sefenf)eim, too

ifrni feine §>id)terjugenb fo I>ell unb freubig aufgeben follte.

2ttag in ©anjig aud; eines ©id>enborffs Sefjerauge beim Klange

mitternächtiger ©locfend;oräle auf f>of>en, blanffenftrigen ©iebeln ge-

ruht l>aben, bie ü>m bas filberne 2Konblid>t gar jauberifcf) oerflärte,

mag bort ein Robert 9?einirf bem norbbeutfd>en ftrübjing feine finblicb,

froren Söeifen gelungen unb ein Schopenhauer feines Sebens gebanfen-

rolle 93af>n begonnen f>aben, mit fo reichem ©eiftesleben oermag bie

alte ^anfeftabt bod) nid)t ju roetteifern.

©abet ift es aud> roobj nid;t belanglos, ba$ Strasburg feit jei>er ber

Si^ einer oielgerüfjmten Hnioerfität roar, in ber ficf> bie geiftigen 23c-

ftrebungen jroeier gut beanlagter ^ad>baroölter oielfad) berührten,

roäf)renb ©anjig fid> allezeit mit feinem ©pmnajium ©ebanenfe be-

gnügen mufcte. tiefer Slnftalt aber roar oon jeljer ein immerhin oiel

engeres Slrbeitsfelb jugemeffen. §>af>er tommt es benn aud;, bafj Strafc-

burg fo oft als eine «Stätte roeitefter ^Beziehungen genannt rourbe, ein-

gefpannt in ein 2Ze^ geiftiger ftäben, bie bjer nach, SBeimar, ba nad>

Sürid;, bort roieber nach, <^3aris führen, roäf>renb gerabe bie tüdjtigften

©anjiger, Männer roie £eoelte, Sd;openl?auer, ber oiel 511 roenig ge-

roürbigte 3oologe 9Jlenge unb oiele anbere meljr redete ©infpänner

rourben, bie jum großen Seil, roie bas oor allem bei Sd;opent)auer

f>eroortrat, alles öunftmäßige in ber 2Biffenfd)aft mit bitterem £ol>n

3U geißeln pflegten.

SBorauf roir auch, unfere Slufmertjamfeit richten mögen, überall

begegnen roir berfelben Sachlage, bafy Übereinftimmenbes unb Itnter-

fd)ieblid;es in ber merhoürbigften Söeife oereinigt finb. §>as gilt felbft

für bas bauliche ©epräge ber beiben Stäbte. ^ier roie bort ^aben roir

es mit einer Sicbelung ju tun, bie gerabe in ber £infid>t ein überaus
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d)oratterPOUes ^lutlitj jcigt. £>ier ba$ fünfter, bort bie ??uuienfirdv,

hier bic fd)lud)tartig fdnnalcn Gägd)en ber inneren <Ztabt, bort bie

ebenfp engen unb iriuteligcu Quartiere ber alten ijaufalönigin, 311

bereu i'iöfcn ber €>0tmenffaü)( nur im ftunmtpnb einen JOcg finbet.

i}icr bic $11, bprt bie ??lpttlau mit ibren Reiben altertümlicber 6peiü)er,

unb bpcb bei aller Übereinstimmung bie weite Kluft, bie ben Oberbeut-

fd)en ppm 9tieberfaa)fen, ja bic fran&öfiftyc i)pd;gptif Dom baltifü)en

SBadftembau Reibet. 5)ier a>ie bprt baben rpir c& mit (Stäbtcn |U tun,

bic rpcitl;in eine rcid;c ftlufcnicbcrung bcberrfdicn, bureb weite (Ent-

fernungen getrennt ppu ben nädntcu öicblungcn, bie mit übnlidvm

(Scltungöanfprud) bcrpprtrctcn tonnten. 0eU>ft barauf bürfteu uur

piellcicbt binweifen, ba$ bic raube Iptbringifcbe $0<$ebene ben ppimnc-

relli|'dKn i)öbcu in maneber $infid)t an bie *5citc geftcllt irerbcu tauu,

unb bafr für Strasburg it>ic für 5>anjig ber pftlidK 9la$bargau in pöl-

fi|'d>en fingen bie ireit größere 93cbcurung bat. ?lber trpfc allebem bleibt

Strasburgs llmuxlt, aueb wenn mir bie 9fod)barfiäbte Strasburgs unb

S>an3ig5 miteinanber pcrglcicbcn, piel reteber unb mannigfacher, iner

£bprn, bprt 33a[cl, bicr Königsberg, bprt ber ganje Raufen regfamer

unb reicher (Srpfjftäbtc, bie fkf) an ?tcdar unb SRain jufammenbrängen,

3n lanbfd;aftlid;er $inftd)i ftebt es nid;t piel anbers. 9j\zt irie bo

bliden wir bimpcg über eine ipeite Strpmcbene, bicr n>ie bd ipobut man
an einem bcfcbcibcncu ftlüfeeben unb weife in ber ?uibe bpd) einen

mäcbtigcn, pplfcrpcrbinbenbcn <5trpm, bicr bie Breufd), bie 5U unb bei

grüne ?vbcin, bprt bie Rabaune, SRottlau unb bie gelbbraune 38eid)feL

21nb bicr wie bprt in ber Jycrnc perbflmmewbe in^ben, bei Strasburg

bie ipalbbuutclu 'iVrgc bes 3J3asgau, bei $>attyig bie fteinbciätcu halben

ber Staffubei. 2lub bpdt bei allen Übereinstimmungen bie bentbar grbjue

(ikgeniät^licbtcit. Sei £traijburg iperbeu irir faß (eben Sag au bie

3uibc ber ?llpcn erinnert, am- bereu grünem Sergfee einit bei nüridvr

„glütfbaft Scbiff" 311m SRünfter binabglitt, bei $>an)ig bebnt fid) bid>t

ppr ben Toren bie loeite, blaue ßee, bie tror, ibrer „breiten Stege" nichts

baran änbern tonn, baß uns Strasburg als bei Ort mannigfaa)erer,

bebeutfamerer Bedienungen erfa)eint.

9tut1 mödue uns ippM jdum mancher Oitmärfcr ins ©Ort fallen unb

rea)t Derfhmmt )urufen: „®u nnn-bit bia) aua) gar \u iebr mm <Za&-

malter ber alten Sftflnfterftabi" nein, bas tue id) beileibe uid>t. ovbt

Strasburg pcrlprcn, fo rerliert Oeutfd)Ianb einen (Brehftftrid) mit einem

beutfa)en 6tamm, ber oft genug untPÜIig au bem Gdngelbanbc jerrte,

mit bem SRuttet Germania ibn leufeu nullte naci^ ibrem öiuii. ®e>
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toinnt bagegen in ©anjig 2lrt unb (Sitte ber 6latoen bie Öberf)anb,fo

ift es nid)t nur um einen toaderen Stamm gefd>ef)en, ber allezeit feft unb

treu 311m großen 33aierlanb geftanben f>at, nein, es brodelt aud) bie

33rüde, roeldje bie grofte Kolonie im Often mit bem 2ftutterlanbe oer-

binbet, es ftürjt aud) bas weite £or in krümmer, burd) bas beutfdjer

©eift burd) bas 3Beid>feltal in bas Oftlanb ftrebte. ©ort an ber 2öeftgren3e

f>at bie 93ölEerfd)etbe in 3at>rl)unberten beinahe benfelben Verlauf be-

halten, bort brauchen roir uns, im ©runbe genommen, nur auf Heine

2inberungcn, untoefentlid)e 2lbroeid)ungen im Kolorit ber 95ötferEarte

gefaxt 3U machen. S)ier im Often ift aber nod> alles r»on jener ^orm-

lofigfeit, bie bie ^ormbarEeit am allerbesten ju bejeugen pflegt, bjer

i>ctfet es: Jammer ober 2lmbos fein, f>eif$t es oorbringen ober toeid)en.

©ort f>at fiel) ein bauernber ©leicf>geroid)ts3uftanb f>erausgebilbet, bjer

Reifet es toerbenbe ©inge meiftern, ftat)lf)art fein roollen ober fleinmütig

oeqagen. ©efd;ief)t bas leidere, fo fyättc unfer 93otf feine f) ö d) ft e Aufgabe,

ben £anben bes Oftens 3ielbetoufotere Slrbeitsroeifen, eblere Lebens-

formen, menfd)lid>ere Kultur 311 bringen, enbgültig aufgegeben.

©arum fingt nur getroft bas £ob ber fto^en <&tabt im fd>roar3en,

roallenbcn 2XHttoenfd)leier, über bie ber beutfd>e 2lar oon bes 6d)n>ar3-

toalbs 23ergen 3um Söasgau ftürmt, u)r beutfd;en Sanbsleute, aber

neibet bem 6ol;n ber Oftmar? nid)t feinen $eimatftol3, toenn er euch,

aus feiner geraubten unb gefd)änbeten 35aterftabt roieber unb roieber

3uruft: „§>an3tg ift mef)r als (Strasburg!"

2Hein Sandig.

33cm gri^ S^ubnig.

C^u Grabt ooller 2öunben unb 6d)mer3en,
40*J (Stets, toenn id) im ©eifte biet) fei),

§>ann brechen aus meinem S^eqen

Quellen oon roeinenbem 2Set).

Qd) feb, beine ginnen ragen:

(Steil ftetm fie in «Sonne unb 33lau —
Unb finb bod) ooll ftummer klagen,

2lls ftänben fie tief im ©rau.
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34) fcb, beim fdnnalcn ©äffen,

2öo traumblau bas Kardien noch blüht.

S>od> mäl;renb ich finnc noch, faffeu

©efpenftcr nach meinem ©cmüt.

©efpenfter mit eifigen $änben
llnb 2lugen, hie raubgicrooll . .

.

?ftein S)crj ftebt in blutigen 33ränbcn,

brennt bitter in 5)afj unh ©roll . .

.

©a tönt ein filbernes Singen . .

.

Sinbs Sngel oom 5)immel t>cr? ...

©ie ©om-©lo<fcn fingen unh Hingen

i)och über hem fteinernen OTeer.

Tiun roeiß ich: IJlcin i^erj fei ftille.

Vergrabe tief 5)affen unh ©roll.

$>enn: Qllks ift ©ottes SBille.

Sr roeifj, . . . roann es enhen foll

!

5>ie $rorte im 333appert ©anjigs.
5?cn Hxdjivbitettot ?r. Kaufmann.

(JJ>ci heu 23crbanblungcn über ben oom Oberbürgermeister oorge-

"^ legten 93erfaffunge-cutunirf her fünftigen jyreiftabt Qaityifl umrbe

auch has harin rorgcfchlagene S^anjiger SBappen bciprodvn. Don
fojialbemofratifcbcr unh bemofratifdvr Seite würbe hie Beibehaltung

her Strom im 2Dappcn gerügt, einmal loeil fie jeige, in locldvr ?\idnung

her Sntirurf ginge, unh tocü es hie polnifdv Krone fei.

Ohme 311 her politiid>en Seite her ft-ragc Stellung ju nehmen, foll

hier oom Stanbpunft befl (5ef<$U$toforf<$er8 dU8 her llripruug unh hie

Sebeutung bes SBappenbeftanbteilea beleuchtet merben. 6e ift richtig,

has SBappen Qattyige- enthielt in her Orberogeit nur hie uoei ftrtuge,

irie bat uod> an her Stießen ?lbbilbuug über hem Brobhäufcutor ui

fcheu ift. SHe aolbene Strom a>urbe bei Gtabt erft burety eine Urrunbe

oom 25. 9Rai 1457 oom .Könige oon $o(en DCI lieben.

2Paö beheutet tum hiefe Krone? Clttfprtyt fie loirflid^ heu bei heu

jüngiten Bcrbanblungcn mm HUftbTIld gefommeneu rim'cNunmgcu ?
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6et)en roir uns baraufbjn einmal bie 33erleibungsurfunbe etroas

näber an.

2iacb ftarfer Betonung ber großen 93erbienfte unb beö treuen 93ei-

ftanbes ber &tabt bei Erwerbung ber £anbe ^reu^en unb nacb £eroor-

bebung ihrer 53erübmtbeit, bureb bie fie anerfannt oor anbern 6täbten

beö Königs ficf> ausjeidme, erflärte ber ®önig, er roolle fie ju u)rer „93er-

befferung unb Vermehrung" mit Sprüngen nach, ©ebiu)r belohnen. Pa-

rtim oerletye er it>r junäcbjt bas Wetyt, mit rotem 28ad>fe if)re llrfunben

ju fiegeln. ©iefeö £l)ren-9vecf)t tyatte bamalö grofte 93ebeutung unb

2Bid)tigfeit, rourbe baf>er oiel begehrt unb feit bem £nbe bes 14. 3af>r-

f)unbertö oon ^aifern unb Königen als befonbere Sluö^eicbmung erteilt.

0o 3. 93. ber €>tabt ©örlu3 1434, naebbem fie im ftabjre oorber bie <£r*

laubniö erhalten fjatte, fid) beö roeniger gefd)ä^tcn grünen ober gelben ju

bebienen. Süteiter beftimmte ber $önig „ju unferer unb unfereö 9*eid>eö

Volen roie aud) berfelben unferer &tabt §>anjig (^re unb 3ierbe" bas

Söappen ber €>tabt „ju erneuern unb oerbeffern", inbem er tyr erlaubte,

fortan für alle Seiten „eine golbene S^rone im Oberteile it)reö 0d)ilbeö"

ju führen, ©nbltd) gab er bem 53ürgermeifter bas 9tecbt, bei allen ©e-

febäften jur (£rl)öl)ung feiner SMrbe G,8U 3ierlid)er Söürbigfeit") ©olb

ju tragen.

6elbft roenn es bie llrfunbe nid)t befonberö Ijeroor^öbe, roürbe

fd;on bie Sufammenftellung mit ben beiben anbern 9*ed)ten bie Ver-

leihung ber &rone als eine (£f>rung ber 6tabt ertoeifen unb, fügen roir

binju, als eine oon ber <2tabt begehrte, nicf>t ii>r aufgebrängte fd;einbare

€brung. S>enn fie beeilte fid), fofort ein neues Vetfd)aft fteeben ju laffen

unb an £I)orn einen bamit gefiegelten Vrief ju fd)iden. Qs ift roeiter

aueb anjunebmen, bah ber SBortlaut ber llrfunbe, bie in ©anjig ge-

geben ift, oon ber €>tabt felbft entworfen unb oom Könige angenommen

toorben ift. §>enn fie ift in beutfd;er (Sprache oerfafet, toätjrenb fid) fonft

bie polnifd)en Könige ju u)ren llrfunben in ber 9?egel ber lateinifd;en

Spracbe bebienten. §>ie (Srfd)einung, bafj eine Vegnabung oon bem

Qlntragfteller felbft entroorfen rourbe, ift im Mittelalter feine (Seltenheit,

ftinben fid) bod) nod) fogar im @taatsard)io oereinjelt bie ^um Seil

oielfad) überarbeiteten erften Entwürfe fold)er oom Wate erftrebten Ver-

legungen, ©urd; bie Erneuerung unb Verbefferung follte aber nad)

bem Söortlaut ber llrfunbe nid)t nur bie <Stabt, fonbem aud) ber $önig

felber unb bas 9\eid) Voten geehrt roerben. <£s ift nid)t bcbeutungöloö,

bafj ber $önig betont, burd) Ehrungen ©anjigö foroobj fid) felbft als

bas 9?eicb mitäuefjren. Eö fpricbj fid) barin eine 2lrt oon ©leid;ftellung
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ber nuicbtigeu Gtabt mit bem Könige aus. Unb in Meiern Ginne oor

allem ift bie 93etleu)ung 311 oerftebeu. SVim nkfct bie poluiu-be Rdnigs-

frone wirb gegeben, [onbem ganj allein coö Gitmbilb bin-bfter r?iad)t-

oolltommenbeit unb Arbeit. S)arum beiyt ee au* in bei llrtuube nie

unfere ober bee Königs ftrone, [onbem eine gotbene Sprotte, bie eben mit

ein «Sinnbilb [ein [oll.

§>anüt crlebigt fid? and) ber ehoaige Ginroanb, bafj bur<$ bie Krone

bas 2lbt)ängig£eite>oerbältnid S>aii3igs oon ^ßolen gefenu^eidmet uvrbcu

[olle, oon [elbft. SDollte man bem SUmige eine [old>e 9tt>fi<$t bei ber

53erleibung unteri'teüen, unke bas GVfcbenf alfo alles eber als ein Sohl

für bie $)Ufe ber Grabt, [o unire nid>t 311 begreifen, roet-balb [ie gcrabe

©anjig allein unb nicht aud; ben anberen Gtäbtcn-Tborn, (flbing, (Srau-

benj auferlegt n>orbcn loäre. S»ie roaren hoch bem Könige gegenüber in

loefentlicb anbercr Sage als ©an^ig. Steffen (Stellung roar 1457 tat-

[acblicb bie, baß ber SUmig ber reiben unb mäduigen Gtabt ftarf ivr-

pflicbtet n>ar, er alle möglieben ?\ütf[id;tcn auf [ic nehmen muftte unb

allen Slnlafj hatte, fid> mit ihr [ehr gut 311 [teilen, ibr jcben Shinfö 311

erfüllen, gcfdupcigc gar, ibr eine ihrem Gtol3e unb GclbitbcunnV'ein

roenig angenehme Saft auf3iierlcgen. SVnn oon 5\m3igs Haltung bing

311m großen Xcile bie ^löglicbfeit ber ^rtictumg bee gropen Krieges

gegen ben Orben ab, u>eil bie Mittel 3111- .Kriegführung oon 3Vm3ig in

gati3 anberem Umfange ab oon ben übrigen Sunbesgenoffen aufge-

bracht rourben. SVifür liegen beutlidi [pred^enbe Sohlen ror. SMtyrenb

1454 5)an3ig 10 000 Start, bie anberu großen unb Hebten Guibtc, 8i-

fchöfe unb .Kapitel unb bie bitter 3u[ammen 36 630 r?uirf heigeitcuert

Ratten, belief [ich ber Seitrag Staltyigd fd^ou 1456 auf 33 750 Statt, her

aller anberen nur auf 48 715 Start, unb rou ,~\abr 311 ,"\ahr nahm bie

Seühmgöfabigteit ber anberen ab unb [lieg bie Bedeutung ber S>aityig&.

C?5 n»ar [ich bie[er £atfa<$e unb feines ZDertee aud> irobl beunnu unb nahm
ron oornbereiu bem .Könige gegenüber ben Gtauhpunft btt freien Bei-

trages, nicht ioie bie aubern ben ber Unterwerfung, ein. S>08 loirb am
betten gefenn^eidmet bur<$ eine iVrgleidumg bei Art, loie bie Hoheit

bee> Königs fettend ber Grabt anertanni tpurbe, mit ben cmtprcdvubcu

3iu[>erungcn in ben Urfunben ber anbereu Gtähte. Qattyig betont

bie oölligc fyreibeit feines iVmhcls, bie Urtunben bet anberu entbalteu

ntyte baoon. öpn bem Gdmuc Spolera unb bem Dante baffle bei ben

anberu iit bei Dattyig leine Rebe, unb bie iVrpfliduuug, uid;t 00m
Könige abzufallen unb mit bem ."yciuöc ein SflnbniS |U f$Iiefeen, acht

Daityig im $egenfa| 311 ben anberu Gtahtcu etfl ein, uadnVm ber Ronig
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bie binbenbe Verpflichtung übernommen f>atte, es bei feinen alten SRed)-

ten 3U belaffen. 2llfo Vertrag gegen Vertrag.

Stiles bas geigt, bafc bie Verleihung ber golbenen $rone tatfäd;licb

unb einzig unb allein eine (Sprung ber <£>tabt, unb sroar eine oon U)r be-

gehrte, barftellt unb oielmef)r eine Slnerfennung ber Selbftänbigfcit,

i)of)eit unb 2ftad)tooll?ommenf)eit als eine 2lbl>ängigEeit bebeutet. Über

ben beiben ^reujen follte fortan als bas (Sinnbilb ber „Verüf>mtf)eit"

unb ber ©röfce bie S^rone fd>roeben. Unb in biefem «Sinne tonnten fieb

toobj aud> bie bisherigen ©egner mit ber Veibet)altung bes alten aud)

in ben 3eiten ber sollen freiftaatlid;cn 9?epubli£ oon 1807—14 obme

jeben SBiberfprud; geführten SDappens ausfötmen. 2ftit monard>iftifd;en

ober gar polnifd>cn ©ebanten unb Veftrebungen f>at es jebcnfalls nid>t

bas ©eringfte 5U tun.

©emsiger ©tebel.

23on 2ftartba ^inj.

3n 2tebel gebettet,

§>ie VlicEe oerf>angen,

6o ftef)t il>r gelaffen

3n fteinerner 9Uif>e

(Sud) rül>rt nid)t ber 2luffd)rei

Verrounbcter §erjen;

dud) ftört nid>t bes 2?ad)bars

§>urd;Uftetes Vielen

3f)r tragt euer <Sd;idfal
f

2öie 22knfd;en es follten, —
(Ergaben, — ergeben, —
llnb ragt buref) bas ©üfter

(nid) felber bef)auptenb.

©od) ftef>t it)r in 6onne
2ftit leud;tenben Slugen,

0o trinkt itjr bas Zehen,

§>as rings eud) umflutet

2ftit brennenben Sippen

3(>r t)cbt mit ber 2ftenfcbf)eit

Verätpeigtem (Smpfinben
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(£s bod) 311 bcn ginnen,

3Do ctpigc 5rcif)eit,

i*)armonijd)c (Sd)önt)eit,

(xrlöfung perfjeiftcnb,

?llö $rone euch, fd>mücft

—

Umlauert cud) 5>unfcl

?Jiit gierigem 9\ad;en,

llnb füf>rt bic Stacht euch

3ur Einheit im QUl,

<So fingt cud) in (Schlummer

(Sin SBinblieb bes OTecrcs

Srrocdt cud; ber 3ftonbfcbcin

S>ic nagenbc Gcbnfucbt,

$)<mn quält euch roie Sllpbrud

©as fcbrr>ere ©rieben

5>ann brennt in bcn klugen,

3m (Schlafe geöffnet

S>as gärenbc ^jcrjleib

llnb „S>cut|cblanb, ach S>cutjcblanb"

5>urd>3ittert bic Suft

§ie ^Bauten ber Orbensäeit in £011319.

(\V>ir redmen bic Orbcn?.hcrr|duift in Dan&ifl von 1306 bfe 1454

•^^ober, wenn man will, bid ^ur iVcnbiguugbcs:- ötäbtefriege* I4öc\

Sn'c innere Soelöfttng rom Orbcn fängt ja freiließ fdum uad> CaniKIt-

berg im Anfang bes 3a^r^unbcrtfl an. Tiber bod> bürfeu nur bafl aati^c

15. 7$abrhunbcrt uod> }ur Orhciu^cit redmeu. Stallt bic irunbcrrollcn

Sollten, bic bd ihre iuMlcubung gefunben haben, ünb unter bor $ctr-

i\haft bC0 -SVutidvu Otbeitt geplant Utlb angefangen uub bogen itoü)

bcn Stempel fernes Geifte*.

^cr Orben ift als Ctdbtegtflnbct uub ab Bauten im Cmgelnen

aufgetreten. SUfl er 1306 dlfl trrtius gaadenfl beut Streit ber Bcanbcit-

burger nnb VhMcu um bic QMirg pH Cbatlftl ein cfube machte, iubem er

©Utfl uub Ott IvicUc uub behielt, ha failb er eine Statte DOt, CUlf bfl
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fo ziemlich, mit Willem in beten mehr als 3el;njädrigen Streitigkeiten

tabula rasa gemacht toar. §>ie 23urg ber ^ommerellenberzöge roar

Zerftört, bas $)ad!eltperr, tpo bie flaroifcbe ^iftfwbeoölJerung Raufte, unb

bie Slltftabt, too oortoiegenb bie t>on ben ^ommerellenberzögen herge-

zogenen §>eutfcben anfäffig toaren, toaren jum großen Seil nieberge-

brannt unb oertoabrloft. 2Uir bie Katbarinenfircbe ber Slltftabt, bas

§>omini?anernofter St. Qfttolai unb oielleicbt nocb bas eine ober anbere

Kapellcben mögen ber oöüigen Störung entgangen fein.

3?un begann ber Orben neu aufzubauen. £r [teilte bas £jac?eltoerf

unb bie Stltftabt toicber her, begrünbete an ber unteren SBeicbfel bie

Qungftabt für neue Sujügler, er baute eine Komturet für 40 bitter,

oermutlicb an ber Stelle, too bie ^erzogsburg gelegen tyatte; oor allem

aber legte er planooll 3tPtfcf)en Sftottlau unb SRabaune eine neue Stabt

an für biejenigen, bk er eigentlich ^ecjtetjen toollte, bie untetnebmungs-

luftigen unb oermögcnben Kaufleute aus bem Sorben unb 2Zotbtoeften

©eutfcblanbs, Sübecf unb bem 2tiebettbein, bie ficf> nun mit ü)rem (be-

folge oon ^anbtoetfetn unb Krämern an biefer neugefcbaffenen Stätte

bürgerlicher greibeit einfanben. ©iefe SZeugrünbung, bie 9*ecbtftabt

(urbs principalis), ftattete ber Orben mit bem bamals mobernften Bür-

gerrecht, bem Kulmer SRecbt, aus. (£r b.at bei biefer Stabtgrünbung

eine ganz beftimmte 2lrt ber Einlage getoäblt, bie ihm eigentümlich ju

fein fcbeint. §>ie £jauptoetfebtsabern (bie 33rauer- jetjt fjunbegaffe, bie

Sanggaffe, Qopen-, ^eilige ©eift- unb 23reitgaffe finb fenfrecbt zum
Strom (ber Sttottlau) angelegt, toäbrenb bei ben bamaligen Stäbten bes

Söeftens bie ^jauptoertebrsftrafje meift paralell zum Strom liegt (z. 93.

in 9Katnz bie SRbeinftrafce unb bie ^jocbftrafce in Köln). §>as fcbeint eine

Eigenart bes Orbens zu fein. 9Benigftens finben roir biefelbe Einlage

bei anberen 2?eufcböpfungen bes Orbens, bie als $)anbelsanlagen ge-

baut roaren, fo in Königsberg (§>ominfel), ©raubenz, Sl;orn, Slbing,

ufro. 3n 2ttarienburg liegt allerbings bie S'jauptoerrefKsaber, ber <2Rattt

mit feinen Sauben, parallel zur 2Zogat. Slber bort roar bie Q3ertef>rs-

riebtung bureb bas ^jocbmeifterfcblofj gegeben, auf bas bie Sftarftftrafje

hinführt.

VLn ber §auptftrafte, ber Sanggaffe, rourbe noch im 14. ^atjrlmn-

bert bas Rathaus unb ber Slrtus^of erbaut. 3n ber 2ttitte ber Einlage

rourbe bie S)auptpfarrEircbe ber 9*ecbtftabt St. Marien errichtet, beren

©runbftein laut Qnfcbrift im gabre 1343 an bemfelben Sage gelegt ift,

an bem man mit ber Stabtbefeftigung begann. 2lucb oon biefer fteben

im„Kic? in be Koed", bem Strobjurm unb oor allem bem mächtigen Kran-
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tor, bas 311m 3öabr5eicben ber &tabt rourbe, ftattlid»e ?*efte aus ber

Orbcnsjeit.

Slber aud) als Bauherr einzelner 93autcn ift ber Orben aufgetreten.

3toar bie Orbensburg an ber SRottlail ift oerfdummben. SMe S>an}iger

haben fie in ihrer 2Hut 1454 bis auf bie ©ruubmaucrn jerftört. ?Uir in

einzelnen bauten bes 15. gabrbunbertö roie im $>a<£e bes ^ratlftistanet-

floftere., roabrfd;einlicb auch, im 2lrtu5t?of finb ?kfie ber Anlage oer-

roenbet. Slber nod; ftebt bic große Orbensmüble auf ber ?\abauneinfel,

bie fd;on 1349 crroäfmt roirb, unb flußabwärts bei St. ftatbarinen noch

eine Heinere äbnlid;e Anlage. 2Ran finbet oft, bafc folebe Qtutjbautcu,

bie für ben Singreifer unb ben eingegriffenen gleich roiditig roaren, fidi

bureb alle S^riegsftürme erhalten habeii. So fchlid>t ber außen nur bureb

ein paar SBanbftrcifcn geglicberte 93acfftcinbau auch ift, fo monumental

roirft er bod; mit feinem geroaltigen Sattelbad;, bas auf 1,20 ni ftarfen

STiaucrn rut>t unb 5 Stodtoerfe unter fieb birgt. Slucb noch manche ber

mäduigen eichenen Stänber, roie es foldic t>eutc nid^t mehr gibt, haben

bie ftafjrtmnberte überbauert.

2iatürlid; ift ber Orben aud; oon Ginfluß getreten auf bie 23autätig-

!eit ber neuen Bürger. $>a ftct)t ja in ber 3eit ber (Sotif noch bun-haus

ber Safralbau im 33orbergrunb bes 3ntcrcffeö. — Bon einer beftinmiten

Orbcnsrunft, im Sinne einer befonberen Orbcnsgotif, bie als fclhftan-

biger 3u>eig ber gotifd;cn 2lrd;iteftur aufjufaffen roäre, möd;te id> mein

reben. Gs finbet fid; ja genug Eigenartiges. SUtgemein befannt ift, bafc

bie Schloß- unb Burganlagen, bie 5\omrureien unb ber inxtmeiftcrfifc

mit i(?ren oft mit Gdtürmcn oerfeheuen, einen oieredigeu $of imiu1>lie-

ßenben Bauten ctroas oon atmlidvn Einlagen in SVuti\."hlaub febr ?lh-

loeichenbes geigen. 5>as mag auf bie ßdt bes Duianuueutoirfeus mit

anberen Orben, befoubers ben Icinplern, im Orient unb Statten mrüd-

gel>en. ?lud; in ber Bebanblung bes Badi'teius, bes hier gegebenen

Baumaterials, ift mand;es Eigenartige nadnoeisbar. Tiber im Safral-

bau mürbe bod; halb bie Guttoidlung, bie fieb in ^eutfd>lauh reih

mafcgebenb. — 3?atürlid; ! — 5\t Orben betam ia 3uftUg am> allen

Seilen bee Reiches. 5>ie $o$meiftec entftammien beutfdvu ^errenge-

[a)Iea)tern, unb ein $o<$meiftet wie Stifyet reu rnaunidurvig (131

1

1331), bei für bie Bautätigkeit bes Orbene 100hl eine befenbere Bebeu-

tuug gehabt hat, brachte bie cfinflüüe feinet Heimat mit. $m Anfang

mag eine Vorliebe für gerabliuigeu CfhoiidMus gehemmt haben, ber ja

in ber Baditeinardutettur nahe liegt. Tiber idum mit ber ermvitcrung

ber SRarienrtre^K im £od)fa)lofj (1331 bie 44) ^ieht bei polygonale cfhor-
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fcbjuft ein, ber ficf> bann aud; in £anb- unb 6tabt£ird;en finbet, tote

5. 93. ber jc^t jum S'rcij'taat gehörigen $ird;e ju ©rof5-£id;tenau. gm
©anjiger frühen Sakralbau Eommt oielleid)t eine 33efonberf?eit in ftzage.

Zilie Berichte erjäbjen uns, bafc bie 1343 begonnene (erfte) 2ftarien-

firebe feine Oberlid; tfenfter gehabt I)abe. Itnb 2Seist)aupt b>at fid; be-

müht nacb^uroeifen, bafc bie alte 2Tvarien£ird;e eine fogenannte ^Pfeubo-

bafilifa geroefen fei, b. t). baft bas 6attelbad> bis auf Slu^enmauern

ber Slbfeiten f>eruntergcfd;lcppt roar. €r fud;te bann nad^uroeifen, bafc

ber Neubau oon <St. ^eter unb ^aul fid; nad; biefem 93orbilb gerichtet

t>abe. teuere arbeiten glauben aueb für bie urfprüngltd;e Einlage oon

€>t &atl>arinen unb aud; für @t. Qttfolai biefen £ppus nad;roeifcn ju

fönnen. ^ebenfalls f>at bie ^anjiger <Sa!ralard;iie?tur bie gnttoicrlung

bes 2Beftens mitgemacht unb feljr b<>n £r)pus aufgenommen unb aus-

gebilbet, in bem roir je^t bas eigentliche Siel bes gotifeben Söollens in

S>eutfd;lanb ernennen: bie §allentird;e. 2llle Sakralbauten S>an5igs

finb ^allenfircben, unb roo fie es nid;t oon Slnfang an roaren, im Saufe

bes 15. 3<*f>rf)unbcris baju umgetoanbelt. ZJlan barf toobj fagen, bafc

eine ber oollEommenftcn £öfungen bes ^allenbaues, roenn niebt bie

oollenbetfte, in ber rounberbaren 9toumfd;öpfung ber SKarienfirdje

oorliegt. §>a bekommt man bas ©efübj, roie bas religiöfe £eben ber

ganjen 53ürgerfd;aft bie 311 ben S^apelleninlmbern 3U einer mäd;tigen

(£inf)eit äufammengefafet ift. £s ift nid;t mefjr bas unruhige, nad) bem
3enfeits ftrebenbe, 00m 9?tyftifd;en nid)t freie 6ebnen ber gotifd;en Seit,

bas f>ier 3um Slusbrucfe fommt, fonbern bas flare ©efübj eines felbft-

beroufrten ©emeintoefens, bas aud; auf ber (£rbe feften ^ufj gefaxt l>at,

aber bod; alles feinem Glauben an ©ort unterorbnet.

2luf anbere 93auten, befonbers bie ^3rofanbauten, näf>er einjugefjen,

oerbietet ber Daum. 9Uir barauf möchte id> bjnroeifen, bafc bei bem
Neubau bes Slrtusbofes, ber 1476 abbrannte, aueb roobl bie Demter-

bilbung bes Orbens oorgcfd)toebt f)at. 93ielleid)t finb ja bie ad;t!antigen

©ranitfäulen oon ber jerftörten Orbensburg genommen, unb man be-

kommt bas ©efübj, bafc bas felbftberouftte 23ürgertum in biefem ftoljen

Daume ben £)od;mcifter-Demter in ber 2ftarienburg noeb. überbieten

roolltc.

60 t)at bas beutfd)e ©anjig in feiner ardnteftonifcb, roid>tigften

Seit fein ©epräge 00m beutfeben ©elfte bekommen. <£s ift aueb in ber

golgejett babei geblieben, tro^bem es in politifd;e 2lbl>ängig?eit oon

^3olen geriet. 3öäl>rcnb ^3olcn nad) fursem 6cbroan£en beim ^3apfttum

blieb, fd;lo^ fid; £>an5ig ber beutfd;en Deformation an. 3n tjartem
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Ringen mit bem von 33o(en anbringcubcn 5efuitttmui6j nnißtc ©ainig

im 16. ftabrbunbcrt feine £elb|tänbigteit 31t wahren, unb bic neue ?lrt

bes tun]tlcri(cbcn ©cftaltcns, bie SKcnaiffance, empfängt es nicht von

^olcn, fonbern pon ©cutfcblanb, pon Sübccf, bem 3tfcbcrrbcin unb ben

3?icbcrlanben. ©anj fparlid; finb bic Ginflüffe, bic einmal auf Ißofol

hjnroeifen. 3m ©rciftigjäbrigcn Kriege toirb S>anjig gerabeju 311 einem

93pIlu>crEe, in bas ficf> beutfebes ©cifteslcben nod; retten unb ioc es neue

©töten treiben tonnte. 2öir beuten an bie £age ppu Opi^ unb bereife,

unb auch bie Sarodhinft erhielt ihr ©eprage nicht oon <33olcn, fonbern

pom SBcftcn. SHtrd) ^reufjen erlangte es auch politifcb toieber feinen

natürlichen Slnfcbluß ans beutfebe ;Reid>, pon bem es nun bureb einen

SBillfüratt losgcriffcn ifi

©anjig.

53on Atifc ftubntg.

QYfccnn ich bein bentc, — macht mich meine Siebe ju bir ftumm
^^ 3n beinen gebcimnisburcbi'cbauerten ©äffen gcf>t noch bas Härchen

um,

S>as beutfebe ™}ärd;en, bas leuebtenbe SDunbcr fpinnt,

SDenn purpurn bas Slbenbrot über bic filbernen Stauten ber Jenftet

rinnt,

9öenn über bie alten ©iebcl, bie tief in ben Statten rubn,

©er träumenbe 9Ronbf($ein roanbert, Derfotmenen SMicfcs, auf idummern-

ben @4nu)n .

.

SBenn ringsum bic £ünnc fieb bebnen unb [traten

2öic riefige Reden,

£>afr ftcf? bie (Sterne ganj ängftlicb hinter ben breiten 9ttUten ber ZDoUen

pcrttccfcn,

SBettn bic Säume am SDaffer gehcinmispoii mit ben ZDeUen raunen,

SDeil bic fcbiruncu Gtyiffe im $afcn ioie beteube £üubcr ln\fcu ...

Dann »trb bes SDanberete Seele ein einiges [üfcea Crftaunen

llub ipcbes ."vrobjotfeu.

Hub uxim bann aus bem vEduivigen ber ftcrnhlaucn ?uutt

Das [Ubetne 0piel ber ©locfcn pon 6t. ZRacien

CfruHidU,

SDie heimlidv innren im leife idmicidvlubcu ZDiltb,

Dann »leb jebes ZDanberere 0eek fo reu$ a>le ein funMofet Rinb

^inb Hegt auf ben Knien:
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<£in fingenbes ©anfgebet,

£>as ju allen guten ©eiftern im $immel gel>t;

Snbrünftiges 33eten aud) $u bem großen Schöpfer ber 38elt:

©ib, bafj biefe Stabt if)ren urbeutfd>en S?ampf-©eift behält

!

O gib if)r bas SBollen, ben Wut, biß gewaltige Straft

Stets einjuftefjen — für if>re 2Kutterfd)aft

!

©ib, bafo fie aud) nimmer, pon roelfcfjem SBorte betört,

§>ie Stimme bes eigenen Sjerjblutes überhört

!

©ib, bafy fie einft toieber ju it)rem 23ated)au6 finbet,

Wit bem fie ber Sxeufcfwur pon oielen Millionen

fetmenber Seelen für alle klonen

heilig perbinbet

!

6t. tariert.

23 on ©eneralfupeuntenbent £>r. S>. S^altoeit.

3n ben großen 3öer?en ber Q3auhmft ift ebenfo toenig bie ©efprei^t-

fjeit ber 2Bill!ür roie bie Slrmut ber bloßen Stf^cfmäfjigfeit. Sie

offenbaren eine 3tora>enbigEeit, bie bod) nid;t 3a?ang, unb einen 9teid;-

tum, ber bod) nid)t äußerer 33ei)ang ift. So roeifen fie auf einen Xtr-

fprung, ber jenfeits von Sötllfür unb blofoer 3tpedmäf$igfeit liegt, auf

einen Hrfprung, in bem $raft unb ffülle, ©eift unb £eben ift, pon bem
pielleid)t gefagt roerben barf, ba& er pon bem legten Hrfprung aller

§>inge gefegnet ift.

2Ber bie 2Karienfird)e betritt, ber roirb unmittelbar r>on ber über-

fütjrenben ©eroalt, bie pon ber fd)öpferifd>en Watyt bes Hrfprungs

ausgebt, ergriffen. So mancher, ber in fie bjneintam, mürbe mit einem

2ftale et)rfürd>tig, aud) roenn 'ü)n eben nod> ganj anbere ©ebanfen er-

füllten. S^eine&roege riefen etroa nur bie ins ©igantifdje gefteigerten

Sttafte, bie Sftenge bes ju Sef)enbcn ein pertoirrtes Staunen f)erpor,

fonbern bie erhabene 9Uu)e, bie fidjere 5^larl;eit fd)öpferifd)en 53ilbens

aus Urfprungstiefen, bie ftülle, ocr 9*eid)tum, bie nidjts permiffen unb

aud) feine leere Stelle treffen laffen, bie bun (üinbrud einer in fid) ge-

fd>loffenen 3öelt geben, roirften ju Stille unb £öfung pon aller Unruhe.

2Bae fo mächtig ift, täftt fid) nid>t mit einem 33lid überfein. 33on

perfd)iebenen 6eiten mufc ber 3ugang gcfud>t roerben, ein immer neuer

Slnblic? bietet fid) bar, je nad)bem bie 22iarienEird;e pon einer ber engen

©äffen ober einem ber §>äd)er, ob pom Spiegel bes Q'Iviffcö ober einer
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ber umliegenben Slnböben angefd;aut roirb. So gilt es au<£> im über-

tragenen Sinn rem ocrjcbicbcncn Staubort aus ein ^erjtänbnis ju

gcroinnen. ftebe Aufhaltung, roeld>cr Stanbort fie auch biete, bat be-

jonberen 2lVrt. 2Das bie gcfd)id>tlicf?c gotfdnmg über erfte Anfänge

unb Fortgang beijubringen ocnnag, ift aufs S)öd)\tc 311 fd;ätjen, niebt

minber bas, roas ber 3Xrd>iteft 311 fagen bat. ©afe uns in neuefter Seit

treffliche arbeiten gefd;enft rourben, fann nieb,t banfbar genug aufge-

nommen roerben. 21ber fo oiel 2Bid>tigc5 unb 2?ebeutfame5 ba gefagt

trerben fann, ee bleibt nod; ein anberes 311 fagen übrig. 21ucb bie 3iftbe-

tif roirb bae SHort nehmen unb 2öefcntlid>e5 Ijinjujufügcn ba^n. Stuf

offenbare unb mef>r oerborgene Sd;önf;eit roirb fie binroeifen unb tie-

feres 33erftanbni6 bafür rocefen. ©od; aud) nidd bie 2lftbetif fdiliept alle

Pforten auf. Qllit ber ^arienfirdjc ift es roie mit S^ann Sebaftian

35acb, ber nie oon bloß äftf?etifd?cm Stanbpunft aus gan3 erfaßt toirb.

3u bem tiefften (Schalt etroa bes £ingangsd;or6 ber SRatfyäuepaffUni ijt

nod) nid;t oorgebrungen, roer alle mufifalifd;e Scbönbeit ailögutoften

oermag, bal>in gelangt nur ber, ben biefc 97lufiE oor bie ^ßaffion S$rifti

ftellte.

$Bäd)ter im Turm.
5>anäigcr i)iftoric (1577).

95on ^3aul Snbcrling.

eangfam ftieg OTattbias ftiebler bie ftcilcn Xurmtreppcn in Sauft

Marien empor, ^flid^tgenui^ prüfte er ben ftubalt bor großen

2Daii'erbottid;e, bie 311m Scbut} gegen «j-euersgefabr bei einfcblageubeu

23ranbbomben ber Belagerer tooblgefüllt baftanbeu.

9tn ben Strängen ber großen Dioden - ber ßratid -SVi unb ber

Sturmglode Cfanna — bodten bie beibeu Slinben, bie fie fonft 311 läu-

ten batten. Sie batten fidi au<$ ict>t nid>t oon ibrer ?lrbeit*.Mtätte trennen

mögen, obioobl bie Dioden läugft idnoiegeu: manbatte fie in ber legten

3cü )U9icl läuten muffen, alfo ba{\ fhf) bie böUerueu bellen fafl ent-

3ünbet batten. cir ftedte ibuen SRüflftCtl 311 unb uvbrte ibrem bemütigeu

5>ant.

21(6 er yn 2Düd)tftube fam, [taub $pronblUtt 00m Stein, beu er

ob^ulbfeu batte, idum bereit. „9U$t6 RctKft?* fragte er.

JRdttyUui ."viebler mdte mit beu ?k-h'eln. Jfy in lltyte ||| ivi-

melben, beim bau ber Vvr, l^ immer m\+> 991 innerer Stabt itebt unb ieine
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Kanoniere unb Slrfcbufiere einübt." Öirgerlid) blidtc er gu Gleoptjas

SRobt herüber, mit bem er nun brei lange Stunben bie ZQadje im £urm
galten mußte, bis für jenen bie Slblöfung fam. Stfemanb in gang §>angig

tr»ar if>m fo guroiber roie £leopl>as SRobt.

^pronimuö oom Stein ging pfeifenb fnnab. Seine Sturmhaube

faß ü)m fd)ief auf bem lodigen $opf.

„93iel Vergnügen, liebe ©efellen !" rief er nod) einmal unb oer-

fd;roanb im ©eroirr ber 93alEen unb treppen.

2Hattf)ias ^iebler legte ben £>arnifd) ab.

„§>as Steigen mad)t roarm", fagte £leop|ms 9*obt.

2Ratifcia8 nidte nur unb trat an bie £urmlute. §>ie 9}ad>mtttags-

fonne lag über ber €>tabt 93unte Rauben freiften um ben £urm.

©egen bie blenbenbe Sonne ocrmod;ten feine Slugen nur roentges

gu ernennen: bie ©iebel unten, einige ^ird>entürme, brüben ben S)agels-

berg unb bie 9*eü)en ber polnifdjen 23aftionen, aus benen es ab unb gu

aufbiete. £s roar roie ein oerfrül>tes fteuerroerr, abgebrannt gur 93e-

luftigung ber frieblid) baliegenben <&tabt

©raupen lag $önig Stephan 93at£on> mit feinen <polen unb Sar-

taren. Sangen büßten auf. Söeiße gelte leuchteten. 33on Seit gu Seit

fab, man Leiter über bas ^elb fprengen. §>ide fd>roarge 9?aud;roolfen

quollen am fjorigont empor.

<£r roanbte fid; unb lieft fid) auf ber leeren 93an? nieber.

2luf ben roeiftgefaltten SSänben bes £urmgemad;s roaren 93ilber

unb tarnen eingefra^t, 23ud)ftaben, bergen unb miftglüdte 93ilbniffe.

3n einer 3ttfd)e ftanb neben einem $rug ooll bunHen 93icres ein bides

93ud) in Sdjroeinsleber gebunben.

,,©ie 23ibel?" fragte 9ttattbjas.

,ßlit nieten. Sine £f)ronita. $urgroeil, bie £angeroeile gu er-

töten. Soll id> lefen?"

9Kattf)ias roar es gufrieben. 2lm (£nbe roar es beffer, bafc jener aus

bem 23ud>e las, als ba^ er it>n gu einem ©efpräd;e groang.

„2lnno 1573" — las £leopl)as 9*obt mit feiner breiten, fdjroeren

Stimme — „ben 19. Septembris ift oor ber 32tünbung ber 2öeid)fel

ein gifd> gefangen roorben. 3|t oolüömmlid) 14 2BerEfd>ut> lang unb

7 Sd)ul) bid unb gar roeiß geroefen, t>at eine fubtile £aut gehabt ol>nc

Schuppen, nid)t anbers als ein t>artgetod)tes Si, bas gefd)älet ift, unb

b>at ftumpfe ftatyne gehabt roie ein ^ferb unb ein £od) im S)aupt. Sein

2tabel ift faft 2 Sd>ul>e lang geroefen." <Sr blidte auf. „beutet fidjtlid;

auf ben &rieg roie jüngft ber dornet. 2Keinft bu nid)t aud;?"

6*
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Matthias fticblcr bejahte jerftreut. Seine (Sebanfcn roaren gatty

roo anbers. (Sie u.-»aren bei Jungfrau Katbarina ftelbftcttcn, bie ihm

heute ihr konterfei gcfd;enft. ©6 roar oom Stabhnaler wohlgemeint,

aber beglich funftlos auf ein Heines bünnes ©Ifcnbcinplättchcn gemalt.

23on ihrer garten Schönheit gab es nur febroachen Slbglauj. Slbcr feine

$anb taftetc bennoeb roieber unb trieber nach ber 53ru|ttafcbe, in bei es,

in ein Scibentüd;lein gehüllt, ftat.

£leopbas 2?obt ftärfte f Icf> mit 23ier unb las oon einem QRirafcl,

fo im SBerber gefebeben: „ . . roar guter reiner Joggen in einen Slder

gefäct, ba es aber aufging, roar es ju mehreren teilen Svuoblaucbe,

beren Häupter etliche jum Söunberjeichen fein bem 9iat ber &tabt ge-

fanbt .... 3ft ober 311 achten, es fei bas (£oangelium getnefen, bas auch

ben ©ottlofen ftinft unb boeb eine herrliche Slrjnei für Vergiftung ber

Seelen ift, roie ber Knoblauch ein ^räfcroatioum bes -Seibcs ..." Sc
unterbrach fid;. „beutet auch auf ben Krieg unb auf nid;ts anbete*
bünlt mich."

Matthias ^iebler fab ihn grofe an unb oerrounberte fid;, bafc biefec

93urfchc ba einmal geroagt hatte, mit Katharina ^clbftettcn 311 tätigen,

bamals beim legten ?Kaienfeft oor bem Krieg ... Cr roar eines Kauf-

herrn Sohn, gleich ihm, aber ungefüge roie ein 33raumccht, rhu' jcbe

feine 93ilbung ber 3cit.

©er Slnbere fd;ien nichts oon feiner fcblccbtcn Saune ju fpüren.

(Jr blätterte im 33ud;. „3c^o follft bu hören, roie fie es febon einmal

getrieben haben, brühen in ^reuften." Cr las langfam: „Storno 1410

nach ber Xannenbergfchen Sd;lacbt fam bes Könige« Öott, bie £attaren

unb anbere oor bie (c>tabt (Silgcnburg, rriegten fie unb trieben uner-

hörten OTmttpillcn barinnen. Nahmen 700 $etfonen unb führten fie

jumSBaffer, fie ju erfäufen. 2>ics erfuhr ber König, uvU-her es oerbot.

5)och mußten fie fich, ein jegliche ^ßetfon mit einem halben onofdvnt

löfen ..."

Cr hörte auf. Matthias $ieb(et ftaub an bei SutmlUfe unb fpabte

hinaus.

Glcopbas Robt flappte b08 $IK$ JU, „Sicbit nid^ts RCUCS. Sie

ipollcn bie Stubt freffen."

„?ibcr fie foOen fi<$ bie 8tync brau auebreeben inunetbat", fuhr

9Rata)iae Jieblet (eibenfd)aftU<$ fort. $6 roai nidu ba* rkm fence je-

fagt, bas ihn fo erbitterte - jebes JHort oon ihm trieb fein 8kl! in bie

$tye,

„?lmcn," faßte eflcophas Hobt glcid>aultig, fabelte an einer Sped-
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feite, fd)ob fid) ein Stücf in ben 22Umb unb fcufjte: ,,2lud) ber Spec!

roirb magerer in folgen 3^i^« 2B<*s für gute Sage b,at man bod) in

unferer guten Stabt ©anjig gelebt ! Süeiftt bu noch, bas ^odjjeitsfeft

bei £errn 9?einf)olb ^elbftetten, als er (ein brtttes ©emabj el)elid)te, bie

^orbula aus Sf)orn? 2Barft bod) aud) babei?"

„3a." 22kttb,ias ^tcblcr backte, roie fd)ön $atf)arina bamals in

bem fapbjrblaucn (SetbenHeib mit ben flanbrifdjen Spieen geroefen.

„3öas für ein Sag!" fub,r £leopf)as 9?obt fd)roelgcrifd; fort. „8um
(Srften gab es fünferlei ©ebratencs, aisbann fd^roarj SBilbbret geEod)t,

bann 9^ets, jum Vierten bei 6tcrj einer ^inbin, jum fünften ^3öEel-

fleifd), alebann föäfe unb Stattet unb mancherlei 3öein unb gut ©anjiger

95ter."

2Kattt)ias Q'icMcr t)örte ftirnrunjelnb ju. (Er bad)te baran, roie

jierlid) $an)arina bamals beim ;Reu)entan3 bie flcinen ^ü'^c gefegt unb

roie roarm ber 23lumentran3 in U)rcm braunen £jaar geleuchtet. (Er backte

aber aud) baran, bafc (EleopI)as 3lobt fie bamals beim 9veU)en geführt

unb nid)t er felber, ber oor lauter Siebe nid>t ben 22tut aufgcbrad)t fmttc,

fie barum $u bitten. (Eiferfudjt brannte in if)m.

„2lber bas 33efte mar bod) bas 2ftäbd)en", fagte £leopf)as 9vobt

plötjlid) unb ftrabjtc über bas ganje breite ©eftd)t.

33öfe blidte JKattbJas it>n an. (Er, ber $atf)arinas §anb geführt,

burfte bjer nid)t oon feinen £iebfd>aften fdjroaijcn.

„3a, ber beftc 93iffen roar bod) bie 5?atf)artna !" fuljr ber anbere

fclig fort.

ZWatibJas ftampfte auf. (Es roar uuerträglid), ba'$ biefes 2ttenfd;en

£iebfd)aft ben tarnen ber ©cliebten trug. „2lus roeld;cr ©offe t)aft bu

fie aufgefifd)t?" grollte er u)n an.

£leopf)as SRobt lad)te. „$ft eine ©offe aus22tarmelftein unb ©elfter

ftad;cln, ausgelegt mit brotatenem Sud) unb roobj parfümieret mit in-

bifd)em 2lmbra unb roelfd)en lüften. Sätft am (Enbe felber in bie ©offe

gef>en, in ber &atl)arina ^elbftetten —

"

2Tüt einem (Sprung roar IRatfyias bei ifnn. «Seine £janb prefjte

ilmi bie 5?ef)le aufammen. ,,3Bürg' ben tarnen herunter in beinen £ü-

genfcbjunb !"

STiübfam fd;üttelte £leopf)as 9\obt ibu ab. (Er roar blaurot im ©e-

fid)t, roie oor einem 6d)laganfall. „£üge?" feud;te er. „$ft bas auch

£üge?" (Er I)olte aus feinem SBams ein fieines 93ilb beroor.

9ftatü)ias ftöfmte. (Es roar S^atf)armas 33ilbnis, obne 3toeifel, oon

bem gleichen ^alcr gemalt.
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Elcopbas ?vobt ftccftc es mieber ein. „(Sie gab es mir am "läge nad>

bem $c[t."

SHartytas gieblers i)anb taftetc nach (einer Stuft, ipo forgfam

perioabrt, bas gleicbc 33ilbnis tpar. 2lber bie $)anb fan! berunter, lang-

fam, gögcrnb, bis fic fieb, um ben 5>old) Hämmerte.

(Sine 2öeile ftanben fic fieb ftumm gegenüber, perftebenb, burd>-

rpübjt, poll §a{5. S>as Heine enge £urmgcmacb mar t>ci^ oon biefem

$a&.

33unte Rauben, grau, blau unb braun gefprcnfclt, fdmäbeltcn f icf?

in ber £utmlute unb [toben jäb mit ürgcrlicbcm ©urren auseinanber

:

eine Kugel ber Belagerer mar über fic bingefegt. Eine Xaubc pcrflat-

terte ficf> in bas ^urmgemad).

Einen 2lugcnblicf baebte Matthias baran, ba$ er Katbarina 311m

erften ?2tal gefeben, als fic por bem 2lrtusbof ben Sauben läcbclnb Körner

jugeroorfen f)atre. 2lbcr er fcbüttcltc bie Erinnerung ab unb riß ben

©old; aus ber fd)ön jifclierten (Scbcibe. „5>u ober icb !"

Elcopbas9iobt griff nad; bem breiten Keffer im ©urt. „Common !"

(Stumm, lauernb, eine Sd;rpäd>e bes 9lnbcrcn crfpaf)cnb, ftanben

fie fieb gegenüber. 3f>rc -Cungcn gingen boeb u>ie Scbmiebcbalge.

Enblid) trat Matthias ^iebler 3urüd. „S)icr ift 311 roenig ^latv Komm
Innern !" Er mies auf ben breiten Sreppenabfafe, ber faft bas ganje

innere bes Turmes einnahm.

Elcopl;as ?vobt nidte. Er fam iti iVriudumg, bem raf<$ öotttlt-

fd;reitenben in ben ?vüden 311 fallen. ?lber er beftUHing fid\ Es follte

cbrlicbes (Spiel fein.

3n ber Xüröffnung blieb er fteben. „Statte, n>if legen bie Oteffer-

lein beifeite unb ringen", fagte er mit böfem 23lirf nart» ber [teilen lunn-

treppc unb ber Q3obcnlufc.

??iattbias fab bie SRusteln bes Viralen iid> unter bem ivmb ipuu-

ncn. ?lbcr er mochte nU$t nein fugen unb [tiefe ben 5>OU$ in bie Sdvibe

)urfitf.

53eibe tparfen [k$ aufcinuubcr. $aß ledte aitt ibren ringen.

Einige morfdvnbe Bretter unter ibneu fnadteu unb fraebteu, als

ipollten fie uad>gebcn. Sßaatmal fdMugeu ihre Kopfe an bie Balten

ober an bat Gemäuer. 01« arteten u uidu. Eieophus Xobi bhk [tarier,

aber ??iutthias ."viebler u\ir gefdnueibiger. fjuvi ZRal [(fron hatte ibn bei

Segnet über bas 0*>elunber gehoben, um ibn in bat 3mtere bee Murines

ju fd^leubcrn, bas unten gähnte.
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gebesmal toar er im testen Slugenblicf mit rafcf>em Sdnoung ent-

glitten. 2lber nun begann feine Straft ju erlahmen. (Er bifr bie 3ä|>ne

jufammen, um niebj um ©nabe ju bitten. £leopt)as 9*obt t>ob itm jum
legten 2^al empor.

93on ben polnifcf)en 33aftionen blitzte es auf. (Ein i'c^tpaqer ^unft

ertjob fiel) in bie £uft, rourbe 3um $kd unb jum 53all.

§>ie beiben 9lingenben meeften es nid)t. „Qabe \ti) bid) nun?"

toollte £teopf)a$ 9?obt fagen. 2lber er fpracb, es nid)t ju (Snbe.

§>ie polnifd)e S^ugel fufjr pfeifenb bureb. bie Surmlufe, toarf bie

93eiben nieber unb grub ficf> in bie anbere QKauer bes £urmes ein. Gleo-

pfms 9?obt mar juerft tot. Sein 93lut troff aus ber breiten ^jalstounbe.

9ftattf)ia5 Siebter oerfud)te, \\<S) aus ber Umklammerung bes £oten ju

löfen. 2lber er fyatte nur nod) bie Gräfte eines föinbes. <2lad>t trat oor

feine klugen. „Qlblöfung l" fagte er mit leerer Sinftrengung. §>ie 2lrme

umeinanber gefcbjungen, 33ruft an 33ruft, roie treue ftzeunbe, lagen bie

beiben 2Bäd)ter.

§>ie beiben 93linben unten am ©lodenftrang toaren aufgefahren

unb laufcf)tcn. 3TJit fixeren Schritten ging ber Sine bie treppe empor

unb rief nach, ber %Qad>e. 2lls niemanb antwortete, fcbjid) er jitternb,

oeru>irrt jurücf. Sdjeu aneinanber gebrütft, ^odten bie beiben 23linben

in ü)rem bunflen Söinlel. Stunbenlang t>ielt nur ber £ob bie SBacbe im
Surm, ber, oon ber Slbenbfonne übergoffen, bie ^arbe bes geronnenen

23lutes annahm

3u 6t. 32larten.

93on Slfa gaber-t>on 23ocfelmonn/

3n unferer <&tabt §>an3ig ftef)t eine uralte riefenf>of>e S^ircfje, bie

9ttarienftrcf)e — ja, uralt. Unb einen geroaltigen £urm t>at fie,

bas ift einer ! breit unb fd>u>erfällig unb boeb f>of?citspoU unb gewaltig !

bas 28al>r3eicf)en unferer flogen S)anfeftabt.

Steigt man bie Dielen, oielen Stufen in ben £urm hinein, man
benft, es finb jebmtaufenb, fo fd>aut man oon ber Slusfidjtsfanjel auf

alte ©iebelbäd)er, auf Diele fdnnale ©äffen, bie orbentlid) eingeklemmt

3u?ifd)en ben Käufern bjnburcbjaufen. Unb ben 9totl>austurm ! roie

fd)ön, toie fiegfwft ber in ben £jimmel fpringt ! Söeiter gef)t ber 33lid

über gefegnetes £anb mit SBalb unb £öi)en, unb fern tointt bie blaue

See, bas Sluge ©ottes ! §>obJen unb Scfnoalben treifen um ben £urm
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uni) fehlen mufet bu es, trenn beim (Sonnenuntergang bas alte ©emäucr
aufleuchtet in roter ©lut — fo feilen roobl Mc (Scbnccbcrgc auflcudncu,

brühen in fernen i'anbcn, trenn hie (Sonne fcblafcn geht. $)<xt auch

mancher SRalet rerfuebt, ben rotglübenben £urm $u malen, aber unfer

Herrgott malt hoch feböncr.

herrlich ift bic alte Orgel in ber ßirebe, rocit tuib breit bat noch feine

fo febön geflungen. 2Jiit ber roar es aber auch cttoas 33efonbere5. SUang

roie <£ngclftimmen hell unb fein unb bann roieber büfter unb gctraltig

roie 2fteercsgebraus. (£s hat !cin 9?knfcb gemußt, ba$ jebe Orgclftimmc

eine Seele hat, eine £onfeele ! Söenn bas Spiel anhub, bann fdnoebtcu

fie aus bem alten ©cbaus, unb roenn bie £icbtflutcn burchs hohe bunte

ftircbcnfcnftcr brachen, bann roiegten unb fehroangen fie [ich roie auf

golbener Schaufel hinauf unb bernieber.

§>a ift auch einmal cttoas (Schlimmes paffiert. — bitten im Spiel

fuhr ein Kobolb unter bie (Slfcn, bafc fie erfchroefen auscinanber [toten,

£in ©eficbj hatte er roie ein grimmiger 9iußlnacfer, baju noch jroci

pcchfchroarjc ftlügcl. S>cr feierliche Choral Hang mifctöucnb unb bie

Kirchgänger fcbüttcltcn gar bebenflid) bie Köpfe unb jagten: „3Bas ift

nur unferm Organiften, ber fpielt ja heute falfch unb fcblccbt
!"

21m näcbften Sonntag triebs ber Kobolb noch ärger. S>ic garten

Giften, bie fieb ju jroeien unb breien bie £>änbc gegeben, jagt er mit

roilber ©cbärbe auseinanber; eins jroieft er fogar in ben 21rm, ba% es

hell auffebreit. £>ic ernfter, ruhiger fehtrebenben Glfdien, bie mit bot

tiefen, rouebtigen Stimmen, halten fjcb freilich fo feft an ber $aitb, baft

er fie nicht auseinanbcqurcificn oermag, aber benen bläft er uralten

S^ircbenftaub ins ©efiebt, bis fie heifer unb rert'timiut roerben.

©cm greifen Organiften tritt ber falte ?lTtc?ftfdnrci^ auf bie Stirn,

er mufj mit jitternben S)änbcn bas ?cotcnhcft fortnehmen unb mit bem
(Spiel aufhören — fdner franf ift er getoorbeu. 5>w ©emeinbe oerlafU

aufgeregt bas ©ottesbaus unb bei allen ftcht es feit: „ 5>ei arme Organift

bat ben 53crftanb oerlorcn !"

$>a roar greife Iraner in ber ^Ztabt Oaityig. $01 bott muufcltc

man, bo| ein (Spuf in bie alte Orgel gefahren fei. Tüchtig geleinte Seilte

fiub gefonunen unb haben bie Orgel unten'tutt; übet ber 5\ohelb narrte

fie alle. Sm paar Tonfcck'hcu hatten gciraltigcn 3Rui unb trollten beu

frechen lluholb bur<$ eine ^u'brodvuc Sdvihe hinauswerfen. Sd^on

jubelten fie: „Sieg !" „Sieg !" ba griff er, fdvufilich griuieub, bas allcr-

feiufte reu ibueu unb t'duivbte mit ihm hinaus ins ."vrcic. ??iit bitterem

3De$ jogeu bie anbeten in ihr ©chaufc 3 1 1 1 u cf . BkM tun.'
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©ar übel tourbe bas fwudjjarte 3öefen oom $obolb augerid)tet,

faft toäre es oor Slngft geftorben; ba tarn blU5fd)nell eine 6d;roalbe

oorbei, bie ptdtc bem $obolb beibe böfc klugen aus, nal>m bas jerjaufte

Slfdjen unter bie Flügel unb liefc fid) bie ©efcbjdjte erjäbjen.

w gd) rpill bid> mitnehmen !" jroitfdjerte bie Sdjtoalbe.

Sine laue ^rübjingsnadjt roar. 2tn Dielen genftern tarnen fie vor-

bei, cnblid) machten fie vov einem, ganj l>od) oben auf einem Qafye,

l>all

„0d}au bjnein !" fagte bie Sd>roalbe: „S)ier roolmt ein armer 2ftu-

fitant, er möchte gern fd)öne Sieber fd>reiben. 5d) finge ifnn jeben bor-

gen etwas oor unb barüber freut er fid), aber id) glaube, bu fingft fd)öner.

3cf> bitte b\d> barum, bleib bei ü)m unb J)ab itm lieb."

©ic aftpnomifcfye Urjr in ber Marienkirche.

93on §>r. 2lrno <Sa)mtM.

/ttö gibt in ©eutfcbjanb nur toenig 5?ird;en, in benen fid) eine monu-^ mentale ©rofcufjr roie bie unfrige bis auf ben heutigen Sag er-

halten b,al §>ie ältefte ift nad> (Srnft t>on SBaffermann-gorbans ZU)ren-

£janbbud> bie erfte Strafjburger 2ftünfteruf>r oon 1354, bie fogenannte

S)reifönig6ul)r, oon ber nur nod> ber beroeglidje £ja£n oort>anben ift.

Sine fd)öne gotifd)e lu)r oon beträchtlicher £jöl>e befinbet fid) im 2llt-

ftäbter Slafyaus in Vrag; fie ift nad> eingaben beö Präger Slftronomen

^anufd; 1490 erbaut, 1865 toieberfjergeftellt, aber für einen Vergleich,

mit ber ©anjiger aftronomifeben Ubr fommt fie niebt in 93etrad>t. §>ic

alte Hbr im §>om ju fünfter in SBeftfalen ift Ieiber oon ben 28iebertäu-

fern jerfcblagen roorben; bie beute an ihrer Stelle r>ort)anbene jeigt auch

in bem äußeren ©etoanbe ^enaiffance-gormen. ©er «Schöpfer ber

©anjiger Xlbr, Dans ©üringer, an beffen (^riften^ füglich nicht gezweifelt

toerben barf, ba fein Vauoertrag mit bem Wate in ben Sitten ber Sttarien-

firebe auf bem Staatsarcbio erhalten ift, foll ber 6age nach aus £übed

eingeroanbert fein. Söenn roir nun aud; über feine ^jerfunft im unklaren

bleiben, fo ift boeb in ber Volteübcrlieferung toenigftens ein beutlid;er

3ufammenbang erhalten geblieben: bas ift ber mit ben Vorläufern ber

SBunberubr in ber 9ftarienHrcbe oon £übed. Sie \)at ihre heutige %oxxx\

im Qaljre 1562 erhalten unb mufete feitbem breimal erneuert roerben.

3bre gegenroärtige SMenberfcbcibe umfaßt bie ftatyxc ^55— 1999.

Slber bie im Sübedcr JKufeum erhaltenen 9*efte ihrer Vorläufer aus bem
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15. 3abrl;unbert geigen fiel) aufsengfte pertranbt mit b«n ftunftttttf in

ber ©a^iger ??iarieutird>e. (Js ift als ein glüdlicber llmftanb ju be-

zeichnen, baß bet Hat unb bie 33orftebcr — tcilrocifc bureb Mc abergläu-

bikbe <2dien por bem uubeimlid;>en ft-ludi bes ftfinftfatt betrogen —
eine 2Bicberbcrftcllung bes ©anjiger SöerEce ablehnten, fo oft fic auch,

befoubers im 19. Qaljrbunbert, angeboten n>urbe. (So barf fic pon allen

ihren <Sd;tpeftcrn als bie cinjige bezeichnet rperben, bie ihr urfprünglid>c-3

?lusfeben imb ihren (Stanbort fünf 3abrbunbcrtc fpmbutd) treu bf
watyxt bat. 3Mt (£l>r[urebt unb (Staunen fteben roir ibr gegenüber, bodt

nur ju balb erfdjlicfrt fid) bem beobad)tcnben 2lugc, tpclcbc gefährlichen

unb unheilbaren SBunbcn bet &ai)n ber Seit il>r gefeb lagen bat.

§>er crroäbnte Vertrag mit bem ?ftcifter SHirtnger ttuirbc 1464

gcfcbloffen, bas SSerE nach feebö fahren bem @>cbraud> übergeben.

Slufjer einer beträebtlid>cn ©clbjumme erhielt er ein ©runbftücf in ber

Sjciligcngeiftgaffe ju erblichem 33cfi{5 unb oom Hat ein jährlidv* behalt

pon 24 2Karf. SBenn bie (Sage erjäblt, bafc man bem $erfteUec ba^

2lugcnlid>t nahm, bamit er nicht noch mehr foleber SUmjtrpcrtc anfertigen

tonne, unb bafj er barum in finftcrem £)affc feine <Sd>öpfuug fclbft |ee-

frörte, fo roibcrfpricht bem, toas ber ^anjiger ©efchichtöfchreiber (Srunc-

roeg im 16. ^abrbunbert oon ber „(cbenbigen Uhr" erfühlt: „2Hat> mag
ber berühmte ^ßragifeber (Scgcr in fid) SXUmberlidvö baben über ben,

welcher an ber ©refjfammcr in biefer fttrd)e ftebt, welcher jenem glcid>

roeifet nid;t allein ber (Sonnen unb bes 2?}onbc5 21uf- unb RieberaaiUj

alle Xage burdiö gan^c ßabv, ber Planeten unb MPÖlf hinuulh'dvu

3cid)en £auf burd> alle Stunben, famt mehr fubtilcr ^cuvgung ber

bimmlifeben -dichter, fonbern auch ben ftalcnbcr famt ben beuvglidvu

fvefttagen burebs gau^e 3ahr, an tpelchcn aud) oben unter ben i>M orten

bes (Sonntages unb fonft ftefttages gefdmittene Silber berfiufainen

unb bas (iraugelium bcöfclben 'Taget:-« )U geioiffer (Stuube mit genug

^ertpunberung bes- Golfes figurierten. Unter ipcldvu iMlbcrlcin traten

entlidK 9Rätmerd)en berfür unb locfteu b08 öott JU1U Sdvniplafc burd>

Xrommctlein, fo jugerichtet toie jene |U ObnflJj unb «StraiUmrg." crn't

im 17. ruihrbunbert geriet b08 JDer! in Verfall, ipnnüt bie Tatiadv in

Berbmbimg }u fteben feiteint, ba{\ im ,"}ahre 1637 eine Zu)t über bei

Dammtflrc angebracht umrbc.

l>Meid> ber älteren Vüheefcr 28unberiU)t zeigt unier nnubtiger Bau
brei übereinanbcrlicgcubciVuipttcile, ipie nur iieielvu loeiben, reu bep-

pettctl ?lu!3nnif>eu: im unteren 0tO<f einen ..hunbertj^hrigeu" Raknbcr,

in ber Glitte ein -^lauetaiiuiu, bahiutei ba0 ^>>eb- unb cdMogiperf, nub
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oben ein ^igurenroer! mit meebanifebem antrieb. 33on ber hinter if>rem

Mittelteil liegenben Heinen Orgel !ann man in bas innere gelangen,

allerlei ^äberroerf, roenn auch in buntem ©urebeinanber, ftcf>t bort

herum, ©er $alenbcr beftel)t aus brei an einem gemeinsamen Mittel-

punkt befestigten Sdjeiben, beren größte, aus 23rettern äufammenge-

fügte, einen ^pergamentüberjug mit jablreicben aufgemalten fonjen-

trifeben fingen auftoeift, bie in feebs ©ruppen angeorbnet finb. ©er

Scbeibenburcbmeffer beträgt 2,70 m, ber ©urebmeffer ber noch oorban-

benen £übeder Scheibe 1,56 m. ©er äußerfte, größte $reis geigt bie

365 Sage bes Jahres, in SBocben eingeteilt, mit ben 33ucbftaben a bis g
begeidmet, bas a als Sonntags- unb Slnfangsgeidjen mit golbener

Schrift, ©er barauf folgenbe $reis ift ber £ifiojanus, roie ihn bie mittel-

alterliche geiebnung feit bem 13. 3al>rl)unbert ausbilbete. ©as Söort

ift aus circumeisio — 33efd>neibung (1. Januar) unb janus — 3anuar

gebilbet. ©ie tarnen ber Monate, ber ^jauptfefte ufro. rourben anetn-

anbergefügt, olme redeten Sinne, aber in 33ersform, um für jeben Sag

eine ihn be^eidmenbc Silbe, an Stelle bes heutigen ©atums ju l>aben.

93ei ber augenblidlid;en Stellung ber Scheibe tann man bie 33erfe für

QZooember unb ©ejember gut abtefen.

©er ^erameter für bie erfte £jälfte bes ©ejember lautet:

December Barba Nico Concep et alma Lucia.

2llfo am 4. ©ejember (b. i. bie 4. Silbe) ift St. 33arbara, am 6.

St. 3ti£olaus, am 8. Maria Empfängnis, am 13. St. £ucia. ©ie Silben

biefer ^efttage finb mit golbener Schrift gefchrieben, alle fttfte noch ein-

mal im innerften Greife mit ©olbfcbrift roll ausgefebrieben. Qlnbero

Greife bieten eingaben über Monb- unb Sonnenaufgänge, ftabres-

grölen u. a. 33ei ber £übeder Uhr geigte ein bis 1752 erhalten gebliebener

alter Mann mit einem Stabe bas Sagesbatum. 9?un fleht man auf

bem fchön gefcbnitjten gotifd;en 9taf)men bes unteren Seiles ber ©an-

jiger Uhr an jeber Seite je groei Figuren übereinanber, oben jtoei Srom-

petenbläfer, roie am ©efiebt unb ber Haltung bes einen Slrmes gu er-

nennen, unten reebts einen eilten, ber als Sräger bes ©ebälte erfebeint,

linfs einen gekrönten ftugenblicben, beffen freier Unterarm leiber fehlt,

©ie Sinnahme liegt nahe, bafc er mit einem Stab ober ^feil auf bas

©atum am linken 9?anbe geigte, roo bie Scbrtft ber rotierenben Scheibe

fieb borigontal einstellen beginnt. So bot bie große Safel bem 93e-

febauer bie feftftebenben Sage unb ©aten bes Jahres; bie beroeglicben

tiefte, oor allem bas Ofterfeft, las man in bem Eeilförmigen Spalt ber

aufgefegten bunflen Scheibe ab, bie außerbem auf jeber Seite bes Spal-
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tC6 itl EIcincn recbtcdigeu ?lus«fdmittcn je brei Leihen einer ebenfo großen,

von iJ>c oerbedten unb baber gut erhaltenen brüten Scheibe ^eigt. $iet

roar bas rr*id;tigftc bie ©o^ette Sabl, von 1 bis 19 laufend, ber ??ionb-

ftirfcl, ber anzeigt, in ircleber gett bie ??ionbpbafen roieber auf benfelbcn

Sag be5 Jahres fallen. ftebe ^onbpbafe gebt im fclgenben frthr um
11 Sage jurücf, um nad; 19 $al)rcn roieber auf bcufelbcu Xag }ii fallen.

Oftcrn ift bcfanntlid; ber (Sonntag nad) ^tübjingsoollmonb. Oiin großer,

ftrablenbegrcnjter blauer $kd auf ber oberen Sdicibc oerrät uns ben

Umriß einer boljgcfcbnißtcn ^igur^ oicllcicht STiarias mit bem £brii'iu&-

finb, auch ber §>orn, an bem fie befeftigt roar, ragt noch beroor.

Über einem geroölbten bunfclblaucn Sternenbimmel erbebt fich

oorfpringenb ber i)aupttcil: bas Planetarium, beffen Sdicibc noch

größer ift ab ber S^alenbcr. ©en 2lußcnring bilben bie jrocimal ^toölf

golbenen Stunbenjiffern. 9tacb innen folgen bie großen plaftifch ge-

fchnit)ten 3^i^" bes 'Xicrtrcifcs: ber Schübe unb ein ^\\d) nur mxh im

Umriß, bie groillingc ohne ftöpfe; ber Söaffcrmann hat feine ftrüge (06-

gelaffen unb fich in ben Stunbcnfrcis geneigt, aber ber i'öroc betoahrt

noch. «Spuren feiner 33crgolbung ! Über bem Söibbcr fteht bie jetu rci-

roftetc Sonne an ihrem 3eigcr, bie „anbern" fünf Planeten finb nid>t

mehr oorhanben. Qs braucht roobl nicht baran erinnert 311 werben, ba$

hier bie oorfopernitanifebe Slftronomic fich ein Qentmal betoahrt bat.

?luf ber rechten Seite ber inneren febroarjen Scheibe erfeunt man eine

Vorrichtung, bie ben 2Tionb in feinen oerfebiebeneu ^bafeu hell unb

bun!el jeigt.

3n ben jetjt geöffneten Sufen ber oberen eideu präventierten fich ricl-

leicht bie im Vertrage genannten Sdmituocrfe ber Vcrfuubiguug unb

Anbetung ber heiligen brei Wenige. Sie ftanben alfe i\hou mit beut

naebften Seil ber Uhr, bem ftiguremrerf in Vcrbinbung. gtoei tragc-

recht geftcllte Scheiben, bereu untere über ben Kant beö Tv Kniet ariums-

bcrau&ragt, ließen ooru, je nach ber Stunben^ahl, bie UPftlf ripoitel

unb oben je nach Viertelftuuben bie rier Spanaeüften heroorfemmeu.

(Einzelne Figuren finb roohl nodi rorhanben, \. & jwei an ben Bußen*

tüten. ?lhcr am heften, toeil unerreichbar, haben üd> oben, gam oben,

Tlbam unb &oa gehalten; bie ^cnKhcumutter yeht ein bem Strang

einer C3lotfe, ber legten etttee Spielen, Tlbam hat einen iVnntucr. }lm

ben Baitm in ber ??iitte toinbet üd^ bie SdMangc, bie mit ihrem gefreuten

??uibchenfopf al6 -S\inioucnfbnigin £Utt$ emheint.

Mancherlei ungclottc ?uitfcl bleiben hei innerer rvtuicbtuug ltO<$

übrig. Penn bie Überlieferung von bei uitrouenüjdvu }Ihr, PM allem
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tyres ©ebraud)es, ift auffaltenb bürftig. 2lud) Sfjeobor §irfd>s 0d)il-

berung Eann nur menig beliebigen.

21us Slnlafc einer, übrigens Häglid) gevetterten 2Bieberf)erftellung

ber ltf)r, I>at im ftatyte 1818 ber 2iltermann ber ©einiger Uf)rmad>er,

30. 5« Stiebelmad;er, ein ©utacbjen über ben 3uftanb unb bie por-

banbenen 3ube|)örtcile, insbefonbere bes ©ang- unb Scblagroerfes,

abgegeben, bas nod) erhalten ift.

§>ie Fachliteratur ber ©rofjubren roirb bas ©an^iger £jauptftücf

erft entbecEen muffen !

(Eine 93efteigurtg bes 9Hariertkird)turms um 1850.

93on £ouis ^affarge.

CRür ein paar ©rofd>en erlauft man fid) bie Erlaubnis sur 33efteigung

** bes Sairms ber 9KarienEird)e — fcf>Iecf>ttt>eg ^farrturm genannt.

9ftan fcbjebt uns buref) bie Pforte an ber nörblid)en 6eite bes Sturms

in einen finfteren 9vaum, perfdjliefet bie Sür unb überlädt unferem 3n-

ftinüt, ben 3öeg ju finben; benn ju fef>en ift er nid;t. 2Bir erHettern eine

enge 3Benbeltreppe, bie in ber ©runbmauer bes Sairms in bie §öt)e

fül)rt, galten uns, roie es bei «Scbjffstajüten $u fein pflegt, an einem Sau

feft, unb gelangen allmäbjid) auf I)öl3ernen treppen pon 0tocfu>erE §u

ötodroer!. (£nblid) ftet)en roir an einer perriegelten £ür. ©er Surm-
rpäd>ter öffnet, unb tpir treten bjnaus.

2Do 23erge eine Btabt bet)errfd)en, ift es, um einen ftberblid ju gc-

rpinnen, am natürlichen, fie 3U befteigen. Qn ©anjig bilben bat)er aud>

ber 25ifd)ofsberg unb ber ^agelsberg bie geeignetften fünfte jur Sluf-

nafnne eines Panoramas. §>ie Sdwierigfeit bes 3utritts u>egen if>rcr

(£igenfd)aft als Seile ber 93efeftigungen mad)t es aber rpünfdjenstpcrter,

pon ber S)öl)e bes 2ftarienturms fid) bie erfefmte Überfielt 3U perfd;affen.

9Kan befinbet fid) auf ifmi ungefähr in ber S)öf)e ber genannten 93erge

unb t)at überbies ben Vorteil, biefe letzteren im Panorama felbft por

fid) ju fe^en. 3Zid)ts erleichtert aber bie (Srfenntnis ber 23obenbefd)affen-

t)eit einer ©egenb, ber Sage einer <£>tabt mef)r als bergletd>en 93eftei-

gungen. Sie perfdjaffen, rpas alle harten unb felbft ein längerer 21uf-

entyalt in ber ©egenb t)erpprjubringen nid)t permögen, einen ©efamt-

einbrud unb äuglcid) eine niebj einjubüftenbe Orientierung. Qeber

fr-rembe, ber eine gute £unge l)at, fud)e besl>alb in einer fremben <&tabt

jupörberft bm f)öd)ften Sairm 311 befteigen.
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§>ic 2lusfid;t oom "-pfarrturm in Staltyfg gehört ju ben entjüf-

fcnbften. Stäben uur bie £agc ber &tabt am Juft bes QMfcbofs- unb 5)a-

gelsbergcs, öftlid) pon ber 2öcid)fcl begrenzt unb oon bor ??iOttlau burdi-

floffcn, 511 erfennen uns bemübt, bann fefnoeift unfer 93Iid über bic nid>t

ju ermeffenben glädKN Don ©irfebau unb CWarienburg, ja bis babin,

roo umc ein blaues ^ebellanb bie (Slbinger £öbcn hämmern. 5)ie gan^c

(ibene ein ©arten für bie Kultur, von (Sräbcn, banalen burd^ogcu,

bietet mit ihren Dörfern unb 5)öben ein Q3ilb trunkener Jruchtbarfeit

bar. 3m 2öc|tcn aber jiebt fid) r>om 5)agclsbergc ab bas 2lmpbitbcatcr

jener lieblichen S)ügclt)öbcn hin, an beren guß Üangfuhr, getonten,

Oliva unb Qoppot liegen, bis babin, wo bas Ufer in feiner „Slblcrshorit"

genannten böcbften (Erhebung fteil in bas Jftecr abfällt. 2Bcr aus bem
33innenlanbe fommt unb es bjer ^um erften ;Tail erfebaut, ber rpirb

nid)t roiffen, rpas er mit biefem unerhörten Slnblid machen feil, ihm roirb

3U OTut roerben rpie uns, rpenn roir 311m erften THal bie SUpetl — ein

anberes Ungeheuer — erblicfen unb uns an bie rpie unter einem £>rucf

leibenbe (Stirn faffen. £>enn ob Sllpen ober ?ftecr, beibe finb uns ein

ömnbol bes Hnfagbaren, ber UncnblicbJcit, beren fieb unfer beim

<5d)auen eine Slbnung bemächtigt.

fjat unfere (Seele ben erhabenen Ginbrucf 311 beroältigen geflieht,

bann fteigen roir toieber in bie bunflc Xurmticfe hinab. Unb roie toir

früher aus ber ard)iteftonifd>en Snge 311 bem freunblid>cn Panorama
oor bem S)ot)cn £or flüchteten, unb fid) unfer (Seift hei biefem ?lnblid

erweiterte, fo fteigen roir oon biefer i)öt)c mit ihrem iMicf auf bie C?»ceres-

imcnblid;fcit in bie Heine (Stube bes Surnupäducrs, nidu größer als

eine Heine Kajüte, unb geben uns bem Sauber ber Qnige bin. Denn
biefer unmberbare ftontraft liegt nun einmal im ^ieufdiengeiit neben-

einanber: bas <Sd>auen ber Ilueublidifeit unb ber iVi\."hräufung, bas

3Beiie unb (Snge, ^ern- unb i)einupch.

6t. 92tarien am SIbcnb.

93on 2irtbur Sraufetoetter.

CSrüblingsitinunung. cfin toeuig loehmütig in ben bieten dauern
~J bor alten &anfeftabi Snebefonberc um ben Tnarrhof herum üt

ein eiliger Pmg, ber fainu etipas PW1 ihr aufteuuueu Idftt -TMnn ober

blieft bas ?luge aufwärts m einem gewaltigen, bie gaitgC vZMis t utvt-

rugenbeu Curm unb nun ift btfty ,Yiuhlma,LMtiininung ha, unb riel

(ZduMics unb 6e$obenee iit In ihr.
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©ie (Sonne, tue ben Nachmittag über mit ben fleinen, alten fcbmal-

frontigen Käufern geliebäugelt, bie bkbtgebucft nebeneinanberfteben,

übermalt ben alten £urm mit rounberoollem Nofenrot, unb nun fängt

er an ju blühen unb ju glühen roie bie eroigen 23erge in ben Silpen, roenn

ber Slbenb aufzeigt.

2öie oft, 5U toie oerfebiebenen ^a^res- unb Sagesjeiten, in roie

mannigfacher 35eleud)tung habe ich. ü)n gefef)en, ganj in ber 2*äf>e unb

oon roeiter gerne her, über 2tieberungen unb bluffe unb bie See bin-

roeg — unb jebesmal ift mir, als fät>e ich. if>n 311m erften 2Kale, unb immer

entbedk ich, etroas nie 33emerftes, ganj Überrafc^enbes in il)m, bas 311m

2iacf)benfen ätoingt.

21m febönften aber ift er, roenn man oon einem Slbenbfpajiergang

in bie $opengaffe einbiegt, unb if>n bann, oon fröbjkben Sonnenlich-

tern umfpielt, oon roeieb febimmernbem 9tofenrot umgoffen, plötzlich in

feiner gan3en ©röfte unb Erhabenheit oor fich fiebt.

§>ann hat er 5$eibes: bas königliche unb bas groige. £ru^ig,

heraueforbernb, ja, oon Hochmut nicht ganj entfernt, blidt er in feinem

purpurnen ©etoanbe auf bie umliegenben Käufer unb 23autcn herab,

grüftt er bie fcbJanf aufragenben ^ürmchen um ihn f>er, bie ihm roie ge-

borfamc 93afallen jur (Seite geftellt finb, gleich als roollte er fagen: „©as

alles ift mir untertänig, ©anjig — bas bin ich !" 2lus bem fteinernen

Hrroalb oon 3innen unb dauern, bem tounberooilen ©eäft ber pfeil-

artigen Spieen hebt er bas mit einer abenbgolbenen $rone gefcbmücftc

i)aupt, einfam unb einjig in feinem roeiten deiche,

3n träumenben llmriffen jiebt fich unter bem Surme ber 93au ber

Kirche bin, 3n ben oergitterten, quabratförmigen Scheiben ber riefigen

ftenfter brennt bas Slbenbrot, um bie dauern fcf>miegt fich bie fatte

©lut bunfelroter SRofen, baut oon £urm ju £urm, oon ©iebel ju ©iebel

hinüber gli^ernb fpielenbe 93rücfen, taucht alles in eine 2öelt oon garbc

unb Straft.

8um Schauen beftellt erfcheinen £urm unb S?trd?c roie bas Smnbol
ber alten ^janfeftabt, ber jeit- unb fturmumtoitterte 3euge ibrer ©e-

fchichte, ber Seiben unb kämpfe bes alten, ftoljen ^anjig, beffen

2ftarf feiner geinbe Söillfür, feine $nbcrung ber 33erfaffung ober bru-

tale Sostrennung brechen roirb.

2Um ftelje icf) oor ber rouchtigen grauentür. Sie ift geöffnet. Viel-

leicht \)at ber ©emeinbefirchenrat in ber großen Safriftei eine Siimng.

Ober eine 23ibelftunbe roirb in ihr gehalten. §>enn burch bie ©lasfebeibe

ber alten £ür fchimmert mattes Sicht, ©leieboiel .... ich trete ein.
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2lbenblicbe Dämmerung umfängt mich, ftn ber Suft ift noch ein

winterlicher fyaud). 2lber in her rounberbaren Stimmung, Mc hie einzig-

artige Slbenbbelcudttung berDorjaubert, empfinbet man ibn Baum.

?lllcs, bie limriffe, Mc 5)öl;en unb liefen finb Don ihr erfüllt. (Sie brei-

tet fieb mit tr>cid;cn, golbenen 6d;roingen über bie cfn-abfteinc unb e3änge,

bie fieb ins ©ebeimnisoolle oerlieren. 6ie greift mit ben rofig fdiimmern-

ben Ringern an ben alten 33arfftcinfäulen empor, über beren SXJcifj fieb

im Sauf ber ftatyvtyunbevte ber Staub unb 6pinncu>cben in feltfamcn

23eräftungen gelegt, fo baß fie jetjt febimmern, als roärcn fie aus Mar-
mor. 6ie ftreiebt mit roeieber S)anb über bie alten, malcriichen Jahnen
babin, bie bie ©rabftätten ber ftriegsoberften bes 3>an3igcr ^reiftaates

bezeichnen. 6ie läfot bas reiche ©olb ber für eine unermeßlich hohe

6umme einmal erbauten S^an3cl, bie fieb an einen 311 einer forinthifdvn

(Säule umgearbeiteten Pfeiler fdmticgt, in beinahe blenbenbem GlaityC

funfeln. 6ic oerflärt mit ihrem Sichte ben golbenen Hochaltar, an bem
3ahrhunbcrte gearbeitet, unb ruht bann ftill unb feiernb in ben mäch-

tigen 6terngeroölben ba oben roie in ©ottes 6cbof$.

3n 6t. ?Karco mar ich, in 33cnebig unb im SftaUänbet $om roie

in bem oon ©rontycim; in S^öln unb Queblinburg, in ??iagbcburg, in

i)alberftabt unb S)ilbcsbeim befuchte ich bie bcrrlidKn Cnottcsbäuier,

oom Sorben bis tief 311m 6üben Europas lernte ich bie Kirchen. Qch

fanb ftrengere 6tilarten
;
reinere formen, ausgeprägtere Linien — nie

fanb ich eine 2Belt fo rounberbarer ?comantif, fo laufebiger -}3ociic, fo

entjüdenber ^annigfaltigfeit bei aller granbici'cn (fiufadibcit toie in

€>t. Marien, befonbers in ber feiernden Stimmung bes Slbenbo, ukiui

bie färben allmählich oerblaffen, bie (Scgcuitäube ihr JDefen rerlicreu

unb alles £raum unb öleidmis ift, burdnoeht vom 3ttem ber efirigfeit.

5)at ein philofophiidKr S>cnfcr einmal getagt, bie 3Renfd)en arbei-

teten 3U oiel unb träumten 511 venia. .... an einem füllen Bbenb in

Marien lernt man 311 träumen unb |U boten.

SDieoicl inbrünftige (lebete mögen irobl im ^laui ber Tuihre unb

^abrbunberte an biefem unocigleicMidvn i'u\1\ilrar, 0118 tiefüer Rot,

aus jetriffenen $et$en ftrömcnb, 311m Fimmel gebrungen fein. 8tb i
;
!

als roäre in biefer fabbatblid>cu ?lbcubftuubc ber ganze pCttKiitiy Dow
ron ihnen burdnoebt, als unireu fie lebeube Seelen gcirorbon, i

v
ie ao-

heimuisooll buicb bie bläulidv DdllUlietung wallen, Brieten.

efiuige iyrenibe, bie eben ncob geführt umrben, haben bie ttirdv

oetfaffen .... ich bin allein. QeaCid) bieo HUeinfein in ber HbciuV

itimnuiug von Zi. Slarien I 34 habe gute ßrebiaten In biefet Kirche
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gehört, mancher S^ffgottcsMcnft ftel)t por meinem ©eifte, manche on-

badrtjtpingenbe Sinfegnung — bies Sltleinfein ift fd)öner unb tiefer als

alles. $ein Saut meijr ju f)ören. 9?ur ob unb ju ber 3ifd>enbe <£on

einer Qlebermaus. §>ann perftummt aud; er.

3d) ftef?c am £>od;altar unb f>abc pon it>m aus einen nmnberpollen

Solid auf bas in ernfte Unermefclicbjeit ficf> perlierenbe SKittelfcbJff bis

hinunter ju bem alten Smtfftein unb ber Orgel. 5^inbf)etts- unb ^ugenb-

erinnerungen tperben \x>ad>, geiftern, locfen burd) bie 0tille. 2Bie man-

ches 2Kal f)abe id> an biefem Slltar geftanben unb ju ber freute perfd)tt>im-

menben, im gellen £ageslid)t aber beutlid) fid)tbaren, funftpollen ^jol^-

fdmitjerei emporgeblickt, bie in größeren unb Heineren gelbem §>ar-

ftellungen aus bem £eben ber Jungfrau 2Karia jeigt. 2lber bas 6d)öne

unb Itnpergefjlidje tpar bod>, uoenn bie beiben gemaltigen ^lügel fid>

öffneten, toas an ben großen ^nkvtagen ober ju anberen fcftlidjcn (Ge-

legenheiten gefd;af), unb man in eine SBelt roll lauter ©olb unb |jerr-

licbjeit bjneinfat>, in beren 9ttitte auf einem 6effel 2ttaria fafj, über u)r

ber ^eilige ©eift, in ber ©eftalt einer Staube fdjtpebenb, unb eine pon

jtpei (Engeln getragene &rone. $u beiben 6eiten aber ©ott, ber 93ater

unb ©ott, ber Sobm. Unb über ifmen bas £amm ©ottes unb ber S^eld).

©efjeimnispoll bämmern bie ©rünbe ber brei 0cbjffe. $od> ragt

bas ^iefenfreu^ 3«>ifd;en ben Pfeilern por bem £jauptaltar, tpeiterbjn

perliert fid; alles, tpirb geiftergleicf), unu>illfürlid>, unfaßbar.

§>as ift bas SBunberbare an biefer ^ird>e: (Es ift gar Beine 6tilein-

l>eit in il>r. ©arorf, ©otifd>, 9?omanifd), (Empire, alles finbet man in

u)r pereint, ja, bis $ur pertpirrenben 93untf)eit sufammengetpürfelt.

9Zirgenbs treten befonbere Slrcbjtefturteile an5iel>enb ober gar bet>err-

fdjenb t>erpor. Slber bie großartigen ©efamtoerljältniffe, bie erhabene

(Einheit, bie im £raum biefes 2Jbenbs bis jur (Ergriffenheit tpirft, laffen

feine 6tiln>ibrigfeit, feinen Mangel an funftpollem 5?leinn>er? auf-

kommen, jeigen nid;ts als einen 33au pon ftummer unb bod) mit Sangen
rebenber (Etoigfeit, baju pon unausfpred)lid)er 9*omantif.

£iefer finEt bie 6onne. QI)re legten 6tral)len gleiten über ben

fterbenben (Ef>riftus in ber (Elftaufenbjungfrauen-^apelle, ftreidjen mit

toeid>er £>anb über bie ungeaabjten Qtamcn, bk auf meinen tafeln ein-

geprägt finb unb beren ftntjalt ein junges £jelbenleben, einen frühen

^jelbentob bejeidmen. ©enn bie (Elftaufenbjungfrauen-föapelle ift bie

forgfam ausgetpäbjte unb tpürbig bereitete &tättc bes SMegerbenfmals

getporben. ©er ©efreujigte blidt auf bie ©efallenen Ijerab, benen er

3>anaia 7
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bie £ofung gab: „9cicmanb tyat größere Siebe renn bie, bafc er [ein Seben

laffc für (eine ftreunbe."

£angfam, Icife finft bas §aupt roll 23lut unb Söunben auf bie

93ruft herab, einmal nod) gcl?t ein Süden über ben £>ulbcrlcib, bann

bricht bas 2luge im 2lbfd)icb, unb ^aebt breitet ihre Chatten über bas

eble 2lngcfid)t. Slbcr äuglcid; ift ctroas oon bem licf)taufbämmcrnbcn

borgen in it)m: „Sab, too ift ©ein <Stact)el?"

Über £eicben|tcine h/inroeg, bie ben ganjen ^ufcbobcn beden, febrei-

tet ber $ufo ju ber rounberbaren <Tauffapcllc, bie rocicr) unb roarm im

?lbcnblict)te febimmert. 3Uin ftcr)e id) unter bem alten S)auptturm, in

bem bie fed)s ©loden Rängen, fo grofj unb fcr)rocr, bafc man es nicht

faßt, roie fic bamals fo r)oct) hinauf gebracht roerben tonnten. Unb in

ber (Stille bes 2lbenbs, ber feine bunflcn (Schwingen rociter unb tiefer

bedt, ift mir, als r>ernäl>mc id) bie feblürfenben Sduittc ber iMinben,

bie biefe ©loden in früherer $cit läuteten unb bie fteilcn Steppen bes

Turmes mit nie febjenber 6id)crr;cit auf unb nieber ftiegen. 2lnb an

S)ans £>ürtngcr muß id) benfen, ben genialen (Schöpfer ber riefigen

aftronomifct)cn Uhr ba brühen, unroeit oon Martin Opit}' ©rabftein im

nörblicben 6ct)iff ber 5^ircf>c, ben man in fo graufamer Söcife Mattete,

barmt er niemals ein ähnliches ftunftroerf febaffte, unb ber aus ?vacr>e

bann mit einem einigen S)ammcrfcblag bas funftooll gebaute Stell

zertrümmerte.

€s ift amtlich tounberbar, iric man am bellen -Tage über alle foldv

©efebjehten lächeln tonn unb roie einen ein leijes Stauen übcrjchlcidu,

roenn fie in folchcr ?lbcnbftunbc ungewollt über einen fommen.

Unb nun mache id) einen ?lugcnblid anbad^tsroll ivilt ror bem

größten (Scbatj ber r?iaricnfird>c: Beinlings ftlügclgennilbe rom 9un0-

ften £ag, bas oor einigen 3a^rcn cm eigenartige* iluhiläum feierte:

bie bunbcrtjäbrige SDicbcrfchr bes lages, ba et naä) laugen .Irrfahrten

nad) ftranfreieb, roobin es ber beutegierige Napoleon oerixhleppt, unb

nach einem erjtiningenen Slufcntbalt in Setiin, bas es um feinen $ceu

hergehen toolltc, cnblid) in feine iVimat, nad) <it. Marien mrüdfehrte

unb in feierlidvm oVttcsbienft ber cvmcinbe ir>ichcrgcgchcn unirbe.

eis ift bereits )U buufel geworben, um es )U heutigen. ^ fenue

es ja audi lange genug. ?lher es befd^reibeu ? Bkc will bas llnhc-

»d^reihlidv bejducibcu'.' ?iiir uvr es in feiner ?iuieM unb vZebonlvit

einmal gcfduiut, Dem bie Seele ftill unb ftaif geworben, alt er

unb immer wieber jehen mußte, wer fk$ nid>t [06ftUHUU$eJ! wußte reu
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ber ©eroalt feines (Sünbruds, ber toeiß, roeld; ein S^leinob 0t harten

in btefem ©emälbe befitjt.

§>ie Dämmerung roirb bid>ter, fdjtocrer. §>ie 3?ad)t f>ält u)ren (£in-

^ug. Unb burd) bie 0<fy<xtten ber aufftetgenben 2tad;t, bie fid) toie bunBel

geroirfte £epptd;e über ben gußboben, bic gef)eimnisoollen ©änge
breiten, fdjreitct ber £^uß bes Derrn babjn, ba$ man [ein 9?aufd)en bureb,

bie Stille ju f)ören meint. Hnb aus ber £jöf>e ber unermeßlichen Stern-

getoölbe ba oben tönt eine Stimme: „@eib ftiüe unb er!ennet, bafc ich.

©ott bin".

St. $rimtatts.

53 ort Pfarrer 9*obe.

£^er 3*embe, for über §>irfd;au nad; ©anjig fommt, genießt oor
"*^ ber (Sinfaf)rt in bic Stabt ein [ein 2luge feffelnbcs 93ilb: benSinblicf

bes 2öe[tgiebels ber 2rinitatis!ird;e. @s ift ber erfte ©inbruef, ben er

oon Sllt-^anjigs baulicher Sd;önf)eit geroinnt.

Über ben fyofycn ftcnftertoölbungen ergebt fid; arcbjteftonifd) bas

reid> gefd>müdte, breiteilige ©iebeifclb mit [einem roeißoerblenbeten

<-Pfeilerroerf unb ben febjanfen 2airmd;en, auf benen funftgefd>mtebete

^reu^e unb Söetterfafmen im Sonnengolb leuchten, ein 9Keifterroer?

fpätgotifdjen 33adffeinbaues aus ber Söenbe bes 15. unb 16. 3af>r£un-

berts. 2?ad;bem bie[es einäigartige 95aubenfmal [d>on einmal — im
$af>re 1686 — einer grünblid>en ftnftanbfetmng unterzogen toar, mußte

neuerbings [eine oöltige 3öieberf>erftellung erfolgen, bie unter Leitung

oon 5)od)[d)u{profe[for §)r. ing. ^[djer (früher ©ansig, jc^t £jannooer)

1925 ausgeführt rourbe.

21n bie 2Se[tfront leimt fid; red)ts bie im gleichen Stil erbaute 0t
5innenfird)e, beren ©rünbung 1480 gefd;af>. £in£s unterhalb bes ©ie-

bcls erblicft man eines ber roenigen in S>anjig nod; erhaltenen „5?an3el-

l)äu[er", be[fen breifarbiger ftadjwevfobevbau reijenb roirft. §>ie 0t
£rinitatisfird;e ift 1431—1514 oon ^ran^isfanermöndjen erbaut, bie

in bem anfd>ließenbcn ^ranjisüanerflofter, bem jetzigen Stabtmufeum
unb 9\ealgi;mnafium oon 0t $ob>ann, u)r £jeim Ratten. 1555 über-

gaben bie 371önd)e bas $loftergebäube unb 5 3<ü)re fpäter au&> bie S?ird;e

bem *Rat ber 0tabt ©anjig, ber bas Softer in ein ©pmnafium oer-

roanbelte, bas fpäter berühmte afabemi[d)e ©r)mna[ium, beffen prote-

ftanti[d>c SReftoren feit 1585 jugleid) ^aftoren oon 0t Sxinitatis roaren.
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1651 rourbe bk ftirdv vom ??at ber &tabt jur lutbcrifeben ^farrfirchc

ber 93orftabt erbeben.

$>as> .fiirebengebäube ift als breifcb,iffige 5)allentud>e erbaut, 81 9!te-

tcr lang, 29 öfterer breit, 23 SKetcr f>ocI> mit eMem Sterngeioölbe. ©ie

Standet ftammt ibrem ^>anpttcit nacb noef) oon bell 9Rdn<$en bor unb

gebort ju ben älteften ber Stabt. $>ie Orgel ift 1914 bis 1916 oom
Orgelbaumeifter Otto $}einrid)6borff-$>an3ig neu erbaut unb mit 58

flingcnbcn Stimmen bie größte ber coangelifdicn ftireben bes ^reiftttateft.

§>as funftooll gcfdmitjtc ©cjjäufc ber alten, aus bem ^abvc 1648 ftam-

menben Orgel ift erhalten geblieben. QXad) ber gleifebcrgaffe bin fet$t

fich bas OTittelfebiff als Sljorr'irdie fort, bie oon ber ©emeiubefirdv

burd) einen 5 9Keter breiten „Settner" getrennt ift. ©iefer 30 9Retet

lange „bol>e £t>or" mit faft 100 alteiebenen Gborftüblen aus ben Sagtet!

1510/11, ift bie jetzige ,,2lbenbmablsfircbe", eine ber ftimmungsoollften

gottc5bienftlid;en Stätten ©anjigs. *5s mag oicle coangclifcbe Cfbriften

in ©anjig geben, bie biefen roeiljeoollen 9?aum noeb niebt betreten baben.

Sie roürben oon feiner erhabenen Scbönbcit überrafebt fein.

SBie unfere Voreltern für bie Sdjule forgten.

53on 5>t. SB. oaber.

<J*>efcbeiben tritt bie oertraumte, laubumfponnene ^banubfirdv^ bjnter bem rouebtigen 93au oon 6t. Marien jurücf; aber roie bei

fo manchem ?Tienfd;en erfe^t innerer ?vcicbtum Stifteten iSAau\. iner

fd>reitet man nid;t mit r;ciligcm Sebaucr burd^ einen Säulemralb, ber

fid) in fdnoiubclnbcr i)öbe in ?icfcgcroölbc rerliert, — bafür aber wirb

es einem bicr roarm ums ^eq im S>änunerlidn bee trauten, Ivimlidvn

ftirebenraumö. Ttirgenbö aud) in ber Stabt ivn'pürt man f© finnfallig

bie enge 93erbunbeubeit mit pergangeuen ©ejd>ledu\:ru, bie f i ci> einattbec

überboten, ibre «Statte frommer ?lnbad>t 31t fdmüicfeu.

Unter ben SUbniffen ber SRätttter, bie in bieiem oVttei-bauie b08

cfpuugelium geprebigt baben, fübrt eine Hebte tut in bie Safriitei. ein

riejiger Sdm'iifel öffnet fniridvub ben peritaubteu Sduauf an bor

Seiteuipanb: ba fteben bie 9%e<$nting6bfl<$et ber ,lM>annisu-

meinte ?\eibe übet Xetye, oon ben ftflrmiftyen 5<u)ren bei Rcfpcma-

tion bis auf ben beutigen lag ! T'ie Stießen ftttfc in alte Vvimimcnt-

baubid>riften gebuuben unb auf ber f$nnenfett< bor Dctfd mit leiten

ipertpoller ?venai)iaucebrucfe beliebt.
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2ftit roobjgefdmittenem ©änfefiel ift oon ben toacferen $ird>en-

oorftef>ern SRedmung abgelegt, roieoiel 9Kar? unb ©rofd)en jeber einjelne

ber Kirchen- unb Sdmlbiener viertel]äbxüd) erhalten, was ein 3^effing-

blafer, ein ftenfter, ein ©itter, bie ©lode, bie Orgel gefoftet l>at

28eld> rül)renbes, ängftlid>es Sparen mit Pfennigen, um bort, roo es

bie <£f)te ©ottes ober bittere 2?ot crf>eifd)te, mit oollcn Rauben geben 311

tonnen

!

2öir greifen nad) bem gaf>rgang 1576/77, ber mit ber £eberl)ülle

unb ber bronzenen Spange unter ben übrigen f>erPorftid>t : unfere (Erroar-

tung toirb niebt getäufcfjt ! (£s ift ber 9Sed)enfd)aftsberid>t bes 93orftel>er6

S)ans Samen über ben 3leubau ber 3ol>annisfd;ule, bie im

grübjatjr 1576 begonnen rourbe unb insgefamt 4365 2ftart 11 ©rofd>en

nad) heutigem <§>db gegen 50 000 2ttar? gefoftet f>at. §>ie feierliche @in-

roeif>ung fanb am 22. Slpril 1577 \tatt

§>as roar alfo gerabe jenes ^abt, in bem bie ©anjiger 93eoölEerung

gegenüber ben llntonsbeftrebungen bes polnifd)en Königs <&tepfyan

93atf)or9 fiegreid) u)re ^rioilegien oerteibigte ! £ro^ Qld)t unb 93ann,

tro^ roaffentlirrenbem Slnmarfd) polnifd>er Solbatcn rourbe bie neue

Sdmle rüftig oon Stoc? 311 Stod geförbert, innen unb auften aufs forg-

fältigfte ausgeftattet unb fcbjiefdid) mit ©eläute unb <$e\tanbad)t tyrer

95eftimmung übergeben, 60 roirb bie oerfcbmörfelte Sd>rift im oer-

gilbten §>ohmicnt lebenbig; einbringlid>er als es ber berebtefte Sttunb

oermöd)te, ftinbet fie oon einem tro^igen, unbeugfamen ©efcbjecbj, bas,

bem liefen Stntäus oergleid)bar, aus ber 33errouräelung mit ber £jeimat-

erbe unerfd)öpflid;e Straft 50g.

Vertiefen toir uns aber in bie (üinaelljetten, bann leuchtet noch,

etroas anberes auf: bie i?of?c @inf<$äi}ung oon Srjielmng unb Sdmle

in roeiteften Greifen; ein beträchtlicher £eil ber 33aufumme Eam bmd)

Ijod^erjige Stiftungen unb £eftamente jufammen, auch, ganj einfache

Scute erfebjenen ba mit überrafd>enb großen betragen, rocu)renb anbere

33alfen, Steine, ftenfter ftifteten; bie ^ird)enfolle!te ergab im Sauf

eines 3af)res bie anfetmlidje Summe oon 3000 2ftarf.

§>ie „Eird)enreid)e €>tabt" b.at man ©anjig genannt; fie roar abd-

rückt minber reict) an guten Schulen. 2lbgefef)en 00m „©mnnafium

Slcabemicum", bas jeitroeife febjer Söeltruf genoft, säbjte man nid>t

toeniger als 6 lateinifd;e <33farrfd>ulen, unter benen bie 3ot)annisfd;ulc

mit Metfor, Kantor unb 4 „Sa)ulgefellen" nur hinter ber 92tarienfd>ule

gurüdftanb. Keine e>tabt bes beutfdjen Orbens, felbft Königsberg ntct)t,

reichte an bas blübenbe, reict)entroid'clte ©anjiger Sct)ulroefcn I>eran,
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Unb übnlicb toie in bet S\ird>c, fo wetteiferten nun aud> hier Diele

fleißige $)änbc, tvu Sau mit ocrgolbetcm <5teinbilbfd>mucf, mit funft-

ooll gemalten 9\inublechcu, eingelegten £üren unb bunten ftenftern 311

febmüden; eine funftooll gefdmitjtc SBenbcltreppc führte bureb bie 3

vZtodrocrtc hinauf 511m S\td)bobcu.

33ittenb unb mabncnb 3iigleicb fddicfot ber fromme Ootftefttt beu

33aubcricbt mit bem Spruch:

&ott,

33ebüt's oor geuer unb Unfall

Unb gib, bafc fein 2iamc geehrt,

(Sein heiliges 9veicb barin oermer;rt,

53iel SKenfcbcntmbcr recht roobl gelehrt

Zlnb 3U ^i>rift ben redeten ^3aftor geführt

3ns ewige £ebcn

?imen.

£>as ©cbaube ftcbj noch heute, bie ©iebelreihen ber $)atergafie

ernft unb würbig überragenb. 2?iag es auch, bes früheren ©lanjes be-

raubt fein, — lieb unb roert foll es bem ©cgenwartsgcfchjccbt fein als

3euge »ergangener $cit, in ber ftreibeitsfinn, i)cimatliebe, SIMfienfcbaft

unb S^unft im engften 23uube miteinauber lebten !
—

5Irt bie §eimat.
53 on Oobanncö Trojan.

Q>ielliehe ijcimat, loalbumfäumtcr SReetCftfttanb,

"^ Oft regt bie Schufucbt fid> in meiner Stuft muh bit,

9un meiften aber um bie holbc ftdfyt&tfik,

Söenn ooll entfaltet frifcb noch gleitet ber Su$c i.'aub,

Stet £cbmel} ber liefen noch unaugetajtct üt,

llnb loenn in $U)ten lieblich wallonb gebt ba8 ftotn.

S>ann beut' id^ gern ber Jage, ba am ZDalbeetattb

9Ulf einem inigel fttjetlb ici> beu 2Mid et front

?lu weiter gelber unaufhörlid>cm 2iVllctu\hlag.

Unb aus beut fUbetgtunen SReetc hie unb bd

i)ob fid> ein ?lugor, gang in $UtpUttOt gctinuht,

Oon wahllos Dielen Häuptern aufgeblühten 9Ro£tu>.

Dec Gage beut' ich gerne, ba id> ruberen

Dlltctfttty ber frühlingsgrüucn halber crim'amfoit,



103

§>ie 2lugen toeibenb an ber füllen 33lumen <-prad;t,

Hnb bis ins ^erj oon füfjem 6d;auer angefaßt,

3Benn in ben SBalb fid; plötüid; braufenb toarf ber SBtnb.

O fdjöner Slnbltcf, beffen id; fo oft genofj,

SBcnn burd; ber 53ud;en graue (Stämme id; oor mir

2luffd)immern fai> bas Stteer im allertiefften 93lau,

Hnb mir ber 2Selle leifer 2lnfd;lag tönt ins Of)r.

©as alles gerne möd>t id; einmal toieberfefm,

Unb aud; ben ©arten, roo id) einft als &inb gefpielt,

©er nun fd>on lange frember fieute (Eigentum.

Sn meinen träumen fat) id; if?n fo manche 2tact>t,

Unb unoeränbert ift er ftets ber alte bann;

ftd; aber möchte roiffen, ob oort)anben nod;

§>ie Heine Spanne — grofj )e^t ift fie, roenn fie lebt —
§>ie einft ber 93ater pflanzte auf ben 9\afenpla^,

2lls eben id) geboren, bie er heimgebracht

3n feiner £afd;e bamals aus bem naf>en SSalbe.

33alb überroudje fie, in bie S)öf>e fdnefjenb, mid;,

60 fd>nell id> aud; emportoud;s in ber ^ugenbjcit.

©ie mödjt id; gerne toieberfefm, toenn fie nod; lebt,

Hnb bod; ein toenig bangt mir oor bem 28icberfet>n.

§>enn ob aud; beibe faft roir eines Sllters finb,

S?am id; bod; felber in bie 3at>re allgemad;,

§>a bjer unb bort fd>on ettoas morfd; am 2ttenfd;en toirb

Hnb manchmal leis if>m ber ©ebanfe tritt ans §erj:

Ob nid)t ein ftörfter, toanbelnb burd; ben 2ftenfd>entoalb,

<Sd>on für ben nächsten <5infd;lag ü)n gewidmet I>at.

§>u aber, £anne, get)ft \et?,t in bk ftafyze erft

§>er oollften 6tärre unb bes freubigften ©ebeiims;

35or bir in roeiter ^erne liegt bas 2llter nod;,

§>as einft aud; beine ftoljen ©lieber beugen roirb.

§>arum befürd)t id;, ba$ bu fagen roirft 3U mir,

Söenn bu mid; mufterft, toäf>renb bu bein S;aupt oielleicbj

9Kitleibig fd)üttelft: 3XJaf;rlid;, £aum erfenn id> biet).

6eit unter meinen Steigen bu als $inb gefpiclt,

£jaft bu bid; fef;r oeränbert, unb jum Vorteil nid;t.
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S)ie .^aufmannsgtlben ober bie Q3rüberfd)aften bes

2Irtusrjofes.

95on ©r. <If>eobor Sjirfd».

£^ie freie Bürgerschaft $>anjig6 beftanb urfprünglich, aus ben ftaitf-

**' (eilten, mit betten im Sauf ber £>cit bie Stauer, Krämer, (SetoaiüV

fdmeiber unb Schiffer 311 gleicher (Scltung gelangten. 3Pährenb jeboü)

unter ben ©enoffett jeber ber oler genannten Sänfte ober (Silben eine

enge Bcrbinbuttg jitr SBabrung ihrer Bürgerten Reü)te in ähnlicher

Söcife rr»ie bei ben $anbtoerlern fich erhielt, ift unter ber eigentlidvu

Slaufmannfä)afi ein fold}C5 (SduitiPerbältniö uxnig UHibrncInnbar, fon-

bertt itt ih,ren &cnpffenf*aftcn ift bae> gcfellige ^ntereffc entfO)ieben bas

porhcrrfd>enbc. £>cr SUmig-2lrtii5- ober §un$ei$of, ein febon in früher

Seit (angeblich, 1370 ober 1579) auf einem cinft beit £>ominitancrn

jugehörigen ©ruttbe erbautes Bcriammlung&bau&, bas, chgleidi es bis

1476 von geringem Umfange getpefen ju fein fd>eiut, benttpch alle freien

Bürger aufnehmen tonnte, gibt uns in feinett Orbnuugcn unh Sinrty-

tungen r»cm bem gefelligen Xreihen berfelhen ein fcf>r erfreulidv:? Bilb.

(Sonntags unb ^eiligen £ageö nad; bem ^littagsmahle unb am 2i)erfel-

tagc jur Befperjeit gab bie „Bicrglodc" bas 3eid>en, ba$ bie Bürger

mit ihren ©efehäftöfreuttben aus ber Jrcmbe auf ben Bauten bee $ofe6

juttt fröhlichen Sxunte fid; r»crfammeln, ober, E008 bisweilen POrtam,

mit ihren ^aucn unb £bd;tcrtt, hei ber SRuftf ber Spielleure, am mot-

tanje fid; erfreuen burfteu. ftüt bie bargebotenen, geieUigeu $reuben

werben aber aueb gesellige Xugeuben von ben i'iofgcuofjcn geforbert.

<Zo toie nämlidi ber Beiiu-h bee $0fe6 allen benjenigen oetooten iit,

bie einem 9Rantie 311 feinem 9?eä)te nt$t haben helfen mögen, ober bie

ein übelbcrüd;tigtcs SDeib 3m efhe genommen, ober bie oerbotene Steffen

gefahren haben, fo fittb bei'tinnnte, in „haften Bieres* |U cutrid^teuöe

&efeUfa)aftdftrafen für biejeniaen anaeorbnet, ivcidv bura) uuvcmiidv

Reben, burd> llnmäiugfcit, ober gar burd> -Tutliet^tcitcu 008 hrüberlidv

Seifammenfein ftöreu. ?iu bie fittlidvn -Tcnbcmcn mflpfen iid> in

fpäterer 8eU aud) Beziehungen Mit Kirdv. ceitöciu uäntlidi ber hurd>

eine ^euetobrunfi 1 17ö ^crjtörte $of triebet- aufgcrid>tet u\tr unb in

febet Beziehung eine gläu\enbere (i'inridmiug erhielt, fiubeu toir einzelne

Baute beofetben getoiffen 8rQberf<$aften eingeräumt, bie in nocfi enge-

rer JDeife, ab ee bat allgemeine 6efe$ bee- S)ofee forbert, uifammen-
holten. SUebieanaefe^enbfte berfeCben erfa)emt bie c. ?tehu)o(b6bruber-
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fd>aft, roeld;e ber großen SM^abJ nad> aus einf)eimifd;en $aufteuren

bcftcl>t, bie aber aud> fremben §anbelsfreunben, bie bas ©efdjäft nad>

©anjig füf>rt, fpäterf)in felbft fremben S^ünftlern unb <prieftern ben

3utrttt geftattet.

3n biefer ©enoffenfd>aft ift nun ber Sinflufc ber 3ert> in roeld;er

fie entftanben ift, red)t bemerflid;. ©enn obgleich, bie 33rüber nid;t blofr

ber Kollation roegen aufammentommen, fonbern aud>, um roäbrenb

berfelben miteinanber Verträge abjufcbliefeen, ju faufen unb ju oer-

faufen, obglcid; auch btc religiöfe Scnbenj feinesroegs in ben 5)inter-

grunb tritt, fo bat bod) febon bic freie, lodere Gebens anfid;t jenes 3af>r-

bunberts fie erfaßt, unb es fommt ibmen, mögen fie auf Erlangung

irbifeber ober bjmmlifd>er 6d;ä^e ausgeben, oor allem barauf an, fröb-

licb ju fein unb u)res 9*eid>tumes ju genießen. §>as äußert fid) fd>on

in bem eigentümlichen 33crf?ältniö, bas ätoifcben ibmen unb ü)rem <Qd)\\%-

l^eiligen, bem aus ben 9tyeinlanben herübergekommenen b. SReinbolb

ftattfinbet.

€>tatt ber frommen Eingebung, bie bie alten 33rüberfcbaften tyrem

Patrone beroeifen, f>errfd)t jroifdjen ben 9*eüu)olbsbrübern unb tf>rem

^eiligen eine naioe 33ertraulid;?eit unb 3=reunbfd;aft. §>as böläerne

«Stanbbilb SReintjolbs, roie er bas £jaupt bes oon il>m getöteten Start-

manns auf bem Spiefee trägt, fd;müdte ebenfo ben Pfeiler ber SBanb,

an roeld>er fie fd>mauften, roie ben Slltar, oor bem fie beteten. §>as

33ilbnis SReinfjolbs, roie er mit feinen brei 93rübern auf bem SRoffe 33aparb

baooneilt, ift ben £rin?gefcb irren roie ben SUtargeräten aufgebrüdt.

S>ie Stoffe ber ©efellfd)aft ift „6. 9*einl>olbs 6d>a^fpinb", ber fd)önfte

Wal „S. 9teuu)olbs 2öilltomm". Serben laufmännifcbe ©efd)äfte

oerf>anbelt, fo gilt 6. 9<einf)olb für ben 93ürgen, 6d)ü^er, ja für ben

Slbfcbliefter bes ©efd)äfts unb nimmt roie ein Kaufmann aud; 93e3af>-

lung in Qlnfprud?. 3n ocm Vertrage Reifet es bann ausbrüdlicb: „€>o

bas gefcbjet)t, foll 6. ^einijolb erhalten jroei ^funb 2öad;s ober ein

2ftef$tid)t ober einen ungerfdjen ©ulben jur 93ergülbung feines SMd>s."

Qlud) roenn im luftigen ©efpräd>e geroettet roirb, fo ruft man trj»n jum
3eugen, auf unb er erhält feinen beftimmten Anteil am ©eroinne.

„SSenn ber Otto Slngermünbe", Reifet es einmal, (1492) „ein cd) res

Söeib nimmt, fo roill Slnbres Klepper @. 9*einf)oIb fedjs <Pfunb 2Dad)s

geben". Sin anberes 2ttal (1493) fiijcn oier gunggefellen beifammen

unb mad)cn miteinanber aus, roer oon itmen suerft eine cl>cltd?e ^rau

nef>me, folle jebem ber anbern ein S)ofenlafen unb einen ungarifd;en

©ulben geben, 6. SReintjolb aber ein ^funb 2öad;s. Selbft bei bem
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religiösen Statte, ber in bet DOn bei 23rüberfchaft 1485 getauften unb

aufs toftbarftc ausgcfdmnicrtcn Kapelle 311 6t SRarien ftattfinbet,

ift bie Sinnc&ricbtung her Stifter unoertenubar. gunäcftft ift hier für

ben ©ottesbienft aufs reichlichste geforgt; ber alljährlich abgebenbe 33ogt

bei Stuberaemeinbe führt ein 3a (>r long unter bem 9lamen bes fta-

pcllcnoogts über bcnfclbcn hie Sluffiebt, unh hrei ^riefter fiub jur 93e-

forgung bcsfclbcn angenommen. 9lua) ftcf>t er an Jcicrliduxit bem einer

gewöhnlichen ftirebe nid)t oiel nach; auyer heu täglidvn Seelcnmeücu

unh her Sonntäglichen 23efpcrfcicr, bei welcher tocnigfiens her ftapcllcn-

oogt zugegen fein mußte, roaren gemiffen Tagen gan} befonbere ^eft-

lichteiten geroihmet. 2lm Sonntage nach, 9ttargarcttcn, bem (Srin-

rocifmngstagc her Kapelle, würbe fic mit ©ras unh SRaien ausgcfdmnid t,

hie S^rcuje mit ad)t 5ßfunb 2öachs beftedt unh eine fingenbe SReffe auf-

geführt, für wcld>e ^3rieftcr unh Sänger befonhere C3cfd>cnfe erhielten.

(Sine äbnlicbc geier fanh am 6. 9vcinl>olbstage (12. 3<imwr) \tatt, hoch

folgte auf hie SReffe am 2lbenb ein großer Schmaus im $ofe, währen b

beffen aud; hie Kapelle mit $cr3en erhellt unirhe. (Sin hrittes Jcft war

am £age $of)anncs hes (Spangeliften am 27. ©cjember. 9BeU 3 P '

hannes her Segenhe nach ©ift obmc Schaben geturnten hatte, fo weihete

unb tofteie man an feinem Tage auf bem Elitäre einen bitteren ffiet-

mutbswein, welcher her ^otjannistrunt bk']\, wie man ed nannte „auf

^ohannis Sich unb Segen". Ob aber hie ?\eiubolbsbrübcr es mit bem
bittern Söein febr ftrenge genommen haben, ift febr 311 be^treifeln, ha

nach ben .^apcllenredmungen hie SRaffe bee auegetruntenen Seines

oon jwei Stof SRaltxtfiet bis 311 fieben Stof iid> vermehrte unb }lile$l

fo bebeutenbe Svoftcn oerurfachte, haß man 1545 für geratener hielt,

ben Turnt in ber .Kapelle in ein ©aftmahl im $ofc 311 rcrwanhelu. 3u<$

ein acht Tage nach Oftem begangenes fteft war mehr wcltlidvr ?lrt,

es galt oornehmlid) ber Bewirtung hes iVu'Ptpricitcrs ber SlapeUe.

5>ie bebcutcnbfte unb ernftefte ^ycier fanh jcbod> am Tage aller Seelen

(2. ?ccwcmber) )tatt, ju beffen Oorfeiet fdum einige Tage rorher in her

„Secleumody Speuben DOH QJrot unb ,"vleifd> teils in ber Kapelle au

inlfsbebürftige ivrtcilt, teils ben Stallen im -IVdcuhain'c 3iigcfaubt

uuirben: „vor de leren Beeten t<> beden, de nl unser bcoda

\ «r>t. .rffrn sin". Tim ?lllcr Seeleutage erhielten bie rinnen im heil.

Veiduuunhofpital einen Sdu>pfeu unb Brot, bamil üe (b. h. ihr Sßriefter)

mit brei Seeleumeüeu ber Brflbetftyaft JU inlfc fameu, währenb in her

SlapeUe fclbt't ein fcierlidvs roteuamt für bie währenb bC8 Bahret Ott"

ftorbenen gehalten warb.
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©ine ähnliche gcnoffcnfd>aftüd?c Einrichtung, u>ie roir fie bei ben

Neinbolbsbrübern rennen lernten, bat ohne 3o>dfd aud; auf ben übrigen

„53änren" bes Slrtusbofes beftanben; boeb ift mir von ihren religiofen

23erbältniffen zur Seit nur fo piel begannt, bafc bie 23cm! Sttarienburg

1499 (^ittrood; nach 9ttaurttus) einen Slltar in 0t. Marien fiel) erroarb

unb feitbem eine @t. 2narien-Nofent'ranz-33ruberfd)aft bilbet, bie bol-

länbifcbe 93ant", erft 1492 angeblich, pon bollänbifcben S^aufleuten unb

Schiffern geftiftet, ben Söeltheilanb ju ihrem Patrone ertoäblte unb

fich einen biliar in ber ©ominifanertirebe ertoarb, an u?eld;cm bie Mönche

gegen ein jährliches ©efd>cn? pon 8 2ttarE täglich eine Stteffe zu lefen fich

perpflichteten, bie Scbifferbant" aber mit ber ©chifferjunft jufammen-

bing unb gleich biefer einer €>t gafobs-23rüberfchaft angehörte, a>eld)e

aufcer bem gleichnamigen §ofpitale ihre Kapelle in 0t. Sobannis

hatten. §>ie ©briftoffer ober Subifche 93anf, bie ich 1515 juerft genannt

finbe, unb bie big. §>rei ^önigsbanl beuten tpenigftens in ihren tarnen

auf eine religiöfe 23erbinbung hin. ©leiebe 23erbältniffe bürfen tpir

auch bei ber ber S^aufmannfchaft beigezählten ©enoffenfebaft ber

95rauer porausfe^en, bie in Beziehung auf bie Kirche eine <St. Ntcolaus-

©ilbe bilbete, an beren Elitäre ju 6t. Marien bie pielen <£aten bes

@chu^heiligen abgebilbet zu feben finb, fo n>ie auch an feinem Namens-

tage (6. §>ez.) ber 93rauer-©ltermann (bis 1734) ein befonbers ftarfes

Nifolasbier braute unb an feine ©ilbegenoffen perteilte. §>ie $rämer-

Zunft bagegen hat bie gefellfchaftlichen Einrichtungen ber £>anbroerts-

innungen.

S)ie §anbrDerk5tnnurtgen.

23 on §>r. Sbcobor 0irfa>.

/fcbrroürbige ©enEmäler ber älteften Seiten unfercr bürgerlichen ©e-^ meinbe finb bie zahlreichen Collen, in toelchen bie ftäbtifche Obrig-

!eit ben zu einem Vereine zufammentretenben ^Betreibern einer unb

berfelben Hantierung ©efe^ unb £ebensorbnung porfchrieb, ungeachtet

ihrer großen ©leiebförmigreit reich an gügen einer gemütlich heitern,

bureb Religion unb 6itte perebelten <5innesrid;tung. Nur in tpenigen

©etperfen führte zur Stiftung bes Vereins unb zur Slbfaffung ber Nolle

eine äußere Nötigung, bie Notroenbigfeit, ber gtoietraebt unb @d;elung,

welche bisher bie ©etoertsgenoffen trennte, ein ©nbe zw machen; bei

ben meiften trieb zu foleber 93erbinbung bas 23eifpiel bes beutfehen
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iVimatlanbes, ber 2Bunfd\ „ber alten löblichen ©croobnbett anberer

Räuber nacbjufommcn, irie benn auch bie ©cnoffcnfd>aften, iras in

mehreren Collen ausbrüdlicb enoabnt, in ben anbern oorausgcfct;t toirb,

nur für S>cutfd>c $)anbmcrfcr, nicht für ^olen, nicht einmal für polnijch

?\cbcnbc geftiftet finb. 2Zacbbcm bie 9vollc in ihrem Gingange tan ©c-

werfe feine Verpflichtung gegen bie Obrigfeit eingeschärft hat, Dcrbrcitct

fic fieb im Ginjeluen über ben betrieb bes ©efebäfts, „auf ba$ bas

©er! geehrt unb ber Gnnjclnc in feiner Nahrung gebeffert werbe" uub

oerfiebt bie ©enoffen mit bem nötigen <Sd;ut}e gegen bie ©evoerfsbe-

fdiäbiger, bie fogenannten 33önbafcn.

2lber ber (irtrerb ift nid;t ber einzige 3^cd ber Vcrbinbung; eine

uiebt geringere 3?cbeutuug legt bie ?vollc auf ein heiteres unb fröblidKS,

aber auch, jugleid) fittfames unb frommes 33cifammcnlcbcn ber ©c-

noffen, „baburd; ©Ott ber 2lllmäd;tigc möge geebrt roerben". Scannt

ein folebes fieb gcftalte, ocrlangt fic oon ihnen ^uuäd^'t eine ebrbave

äußere Spaltung. 3cfor in fräs ©ewer! aufaunchmenbe feil fyeugnto

bringen, ba$ er eb;rlicber ©eburt, fieb „in feinen 6a$en recbtlid^ unb

frömmlicb gehalten" unb mit feinem unebrbaren ©eifa retbimben

habe; ber 2lufgenommene foll, roenn er nod> nidu
1

oerbeiratet ift, binnen

einem Sahre einen ebriftlicben S)ausftanb bilben, foll in feinem ©c-

fd>äftc brüberlicbe 9\üdficbt auf feine SRitmeiftet nebmen, ibneu ftuntal

unb Sebrlingc md>t abfpenftig mad^en, überbaupt fid> fo ocrbaltcn,

bafy if>m nichts Sbrcnrübrigcs naebgefagt (Derben fönnc; bem erfranften

CTiciftcr, ber feinen ©efeüen bat, feinen ©efelleu überlaffcn, ben hänfen

©cfellcn neben ber allgemeinen inlfe, bie ibm DDtl Seiten feiner SRit-

gefcüen 511 Xcil toiib, feine ^rioatbilfc nid>t oerfagen, DOI allem aber

bei ben 8ufanunentünften ber Sräber nic^t feblen. Jn bieten gufammen*
fünften ift nun bie enge Vcrbinbung bes ©eielligen unb S\irduMdvn

febr cigentümlid\ >Zo ioie fein <Sdnnaus unb £atl£ ebne Erinnerung

an bie ftirdv, fo fein fiuhlidvs ,"ycft ohne &aftnuÜ)L Bei iebem ge-

feiligen 23eifanunenfein ber trüber, fei es \u eruftcr ivrbanblung, \m
oierteljäbrigen „3iorgcnfprad>c" ober an ©ciocrfstagen ober in ge-

loöbulidKit Verfanuuluugeu )Utn „Sruberbier", immer loirb ber Nirdv

i\hou in fofem gebadet, als bie auf {Übertretung bei gefeUf<baftü$en

Ordnung gefegten 0trafen jum größten Teil in ©a$6 }U entrichten

finb, ans uvkhem bie Sichtet entioeber Mim eigenen ©ottcsbicin't ober

MJ ©efdvnfen an bciuuhbarte Kirdvn unb RCbftet angefertigt ircrbcn;

beionbere ?\üdfid>t loiib auf bie beiligen £agc genennnen, inbem nidn

bloß bat arbeiten an tynen ftreng oerboten Ift, fonbem auo) bat 64>mau-
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fen an benjenigen ffeften, toelcf)e bie $ird)e jur 93ufce beftimmt f)at.

©nblid) aber gibt es 33erfammlungen, beten ^auptjroecf ein £icd?üd>cc

ift, ber nämlid>, für bas Seelenheil ber lebenben unb ber oerftorbenen

2ttitglieber Sorge 511 tragen.

§>ie Slnftalten, roeld)e jebe 53rüberfd)aft nad) 3ttaf$gabe it)rer Mittel

bafür trifft, fjeifjen bas 0eelgerebe ober 0eelgerätl)e, ein 2Zame, ber

oft ganj fpejiell jeber einjelnen gottesbienftlidjen £>anblung bes ©e-

roerEes, oft aber aud) gerabefo bem ©etoerfe felbft beigelegt toirb. ©in

©etoerf füf>rt in breierlei 93e5iei)ungen brei oerfdnebene tarnen: in

33ejiel)ung auf ben ©rroerb Reifet es eine gunft; in 33ejiel)ung auf bas

gefellige Sufammenleben eine 8ed>e, in 33ejiet)ung auf bie S?ircf)e ein

0eelgerätl)e. §>as 0eelgerän)e betrifft erftens bie 93egräbntffe. SDenn

ein 23ruber ftirbt, fo oerfammelt fid> Slbenbs bas ganje ©etoerl äur

g=eier oon 93igilien in feinem £jaufe, am folgenben borgen begleitet

es bie £eid>e bis jur „33eigrafft" in bie <Pfarrfird)e, unb erfct>eint bann

toieber im £eid>ent)aufe, um an einer ber jtoei 0eelenmeffen für ben

93erftorbenen £eil ju nehmen, bei toeld;er £rauerfeier ein jeber opfern

mufe. ©leid)es gefd)iel)t bei bem £obe ber 2fteifterin ober ber altern

S^inber. Stirbt ein $inb unter fieben Qaljren ober ein £et)rburfd)e,

„ber gleid) eines Cannes $inb ift", fo foll oon jebem <^3aare roenigftens

einer, 2Mfter ober 2fteifterin, zugegen fein, ©ine beftimmte Slnjat)! oon

93rübern, getoötmlid) bie jüngften, tragen bie £eid>e unb beroat)ren bie

©erätfd)aften; für bie Firmen roirb bie fteiev aus gemeinfamer S^affe

gehalten. 33ei bem 33egräbniffe barf es am 93ruberbiere nid)t fehlen.

§)ie 0orge für bie £oten reicht aud) über bas ^Begräbnis bjnaus. 8u
beftimmten Seiten im ftatjre, in ber 9*egel an ben Quatembertagen,

roarb oon Seiten bes ©eroerfs ein £otenamt jum 53eften ber oerftor-

benen ©enoffen gehalten, in früheren gelten unb bei ärmeren ©e-

roerlen burd) ben ^3riefter am ^auptaltar, fpäter, unb bei reicheren

burd) eigene Kapellane an eigenen Elitären unb Kapellen, beren untere

Zäunte bie 53egräbnisgeroölbe für bie Slltarleute ober bie ganje Sunft

enthielten. Qln biefen 0eelentagen tourben bie 93rüber mit it>ren Fa-

milien jum ©ottesbienft „oerbottet"; aber Ärgernis foll bann ferne fein.

§>ie miteinanber in 0treit finb, follen jum 0eelgeräu)e nid)t kommen;

„niemanb foll babjn führen, bie nid)t ehrbar finb"; „roeld)er 2ftann ein

0d>ur3fell oor u)m t>at, ober blofce 53eine, unb fttaum, roeldje baarfufc

feien", follen einer 0trafe oerfallen fein; toer fid) ber 00m ©eroerf auf-

erlegten 93ufee roeigert, foll bes 0eelgerätl>es entbehren. §>ie $)aupt-

l;anblung beftebj barin, bafe nad) gehaltenem £otenamte ber ^riefter
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bie tarnen ber im ftatyvc pcrftorbcncn 33rübcr unb Sehweitem aus

einem 9\cgi|tcr verlieft unb barauf bie Shupcfcnbcn §ut ocitbaltung in

brüberlicber Siebe unb (xinigfeit ermahnt, auf bafo fie bas Siebt tyres

i")er3en6 gegen (Sott unb bic 91äcb|ten fo trügen, ba^ es pon bem Scclen-

feinbc nicht pcrlöfdjt würbe, ©ics 9*cgiftcr ober Üotenbuch foll Scclrcbc

ober Scclgcrcbc geheimen haben unb baren bie allgemeinere 23cbeutung

bes 2Dorts fieb berfebreiben. 2lucb bei bem £raueramte fehlte ba$ ©aft-

mahl nicht, für welches jcbes in bas ©ewerf neu cintretenbe 2Kitglicb

fogletcb eine beftimmte Summe jablte.

Qn fo piele, untcreinauber unr>erbunbene Heinere Vereine jerfiel

bie ©emeinbe ber 5>anjiger Slirdtc; fo piclfacb gcgliebcrt ftclltc fie fid;

bar am $robnlcicbnamsfc|t, bamals bem größten ber Kirche, an welchem

alle 93rüberfchaftcn 311 einer gemeinfamen '•projeffion ftch pereinigten,

bereu 8ug bie gefamte ^riefterfchaft eröffnete, auf welche bic ©enoffeu-

fchaft bee Rats, ber (Schoppen unb fo fort, bie übrigen Stänbc folgten.

5>ic Sjanbtpcrtsorbnungen geben für biefe geier ausführliche 23or|'cbrif-

ten, bie jüngeren 93iitgliebcr tragen bic Siebter por; bas 2lusblciben

ppn bem ft-eftc jicbj eine Strafe nach fid>; 311m SeföUlß wirb ein dba^t-

mabl pcranftaltct.

3)ie 6t. ©eorgsljalle.

23on ©corge Cunp.

^^ie St. ©eorgenbrüberfebaft hatte bei ber (Eröffnung bei rirtik-^ bofs am 2. ©ejemher 1481 für ihren &antenput$ bic norböitlidv

eiefe in Slnfpmcb genommen, ßur ^lusfcbmürfung bor zugehörigen

2Danbfclbcr bcpor^ugtc fie, ber 3Ul6f<t>(ief(Ii<^CeU zugeneigt, in ihrer

?\itterc<fc fampfesfrobe 3'^r « SSDai b©<$ ihr SdmUpairou, ber heilige

©eorg, bas crjte Sdmitupcrf, (Dekret bic inille idnuüdte. Sein ?>radvr.-

fampf, bie ^crdniitlidumg ber $erfeitt>fage, bor itetc iuuwcis auf

SRamtefthlgeitb im Sinuc bes bumünijtiidvu -IVriöulid^citsiöcals.

Oae alte 8efHu%$t ber i&eorgenbrübet am rirtushefe hatte ber

T\ai im ifinpcruchmen mit ihnen aufgehoben unb bat neue Gebaut*

auf öffeutiidv Stoffen errichten laffeu; Inbeffen würbe ibneti, ab ben

unprüuglidvu Begrünbern« einige &$rciU>OttC$tt Ulgeftanbctl ?>mi

gebort« b06 ritternnnuge Stedn'piel, bas Turnier, am .vaitiun'htsahcub

unb bie 8ku)l bea SRaigrafen, bei bem na<$ ber Sitte anbetet $anfeaten

aüj<u)rH<$ am ßfingftmontagc fftattfbibenben glanzvollen JRairitt;
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bamit toar oftmals auf 33efebl bes SRates ber Slusjug in 3Baffen unb

bie 9ttufterung aller wehrpflichtigen 93ürger oerbunben. Qm £jofe fclbft

trafen fic bie 2lnorbnungen über bie f>eralbifd)e 2lusfd)müdung, bas

anbringen oon Lüftungen als £ropf)äen, ben malerifd>en 3öanbfd;mud,

falls es fid; um SBappen als ^ofjeitsjetdjen f>anbelte, foroie über bie

^piatjpertetlung an bie einzelnen 33an?en.

3n bem £eftament Jwtte fie ber 33ürgermeiftcr ^3f)ilipp 93tfd>of

(geft. 17, Quli 1483) mit feinem beften oollftänbigen S}arnifd;e bebatyt.

£>ie Lüftung toirb am 2öeif>nad)tsabenb 1483 nebft ju?ei anberen, bie

beim 6ted>reiten mit fd>arfen £anjen gebient Ratten, als Söanbfdjmuc!

angebracht. 2lud) gegen <£nbe 1487 gefd>af> biefes mit mehreren §ar-

nifd>en; es toaren toot)l nid>t nur „^laten", oielme^r oollftänbiges

6ted)5eug, toie es ber S)ausbud)meifter auf ber lebensoollen Seidmung
eines Furniers oon 1480 barftellt. ©in fold>es S^rönlein, als ftumpfe

Sanjenfpi^e feit 1493 in ©an^ig in ©ebraud), ift red)ts neben bem
S)aupteingange an einer fteinen Rette als ©rinnerungs^eicljen ange-

bracht unb nod) oorf>anben.

©egen bie 6tellung biefer £jarnifd>e erf>ob ficf> ber f>eftigfte 2öiber-

fprud; feitens ber 2ftarienburgerbant 3u tief angebracht, fanb u)r

9Karienburggemälbe barunter nid)t met)r ^latj. (Sie feijte es buret),

bafy bie £ropf>äen in entfpred)enb größere £jöf>e ^inaufgerüdt rourben.

©er «Streit 30g f 6) l)in. §>ie 33an?enbrüber „unter 9Karienburg" mußten

ftcf> perlest füllen, benn ju Oftern 1488 befinbet fid) bas 33ilb, toie 3Sein-

reief) mitteilt, gegenüber im Sßanbfelbe ber 9*einf)olbsban£. tiefer

oermetntlidje Eingriff in it>re 9lcd)tc unb frühere peinliche Vorgänge

bei bem g=aftnacf>t8ftec|>en r>on 1486 reiften bei ben ©eorgenbrübem
ben (üntfdjlufe, il>re ariftofratifdje ©efelligfeit, roie im alten §ofe, in bem
ausfd)lief$enben Greife if>rer 2Kttglieber 511 pflegen. 9ttit ber gulaffung

ber minber oornefnnen ©efellfd;aft ertt>erbstüd)tiger 93ürger toar für

if>ren ftänbifd) abgefd)loffenen $reis ber rechte 23oben im 2lrtusf)ofe

nid;t mef)r oorfjanben. 93on 1487 entfcbliefeen fid) bie ©eorgenbrüber

ein eigenes ©efellfd)aftsf>aus in if>rem 6d)ief$garten neben bem f>of)en

(b. f>. Sanggaffer-) £ore 5U errichten. QTltt ber ©enefjmigung bes 9tatcs

toirb am £age r>or 6t. Slnbreas, ben 29. QXooember, bamit begonnen,

©em 93auoerftänbigen S)ans ©lottau, einem u)rer brei ©artenmeifter,

jugleicf) ftäbtifd>er 9ftün5meifter, roirb bie 2lusfüt)rung übertragen; im
6ommcr 1494 ift bas ©ebäube fertig.

$afpar SSeinreid; nennt if>n ben 23aumeifter, an anberer ©teile

Reifet er ber „regirsman" über biefen 93au. $d> möchte in ifnu nict>t
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lebiglieb bcn gefdniftsfübrenben 33erroalter erfennen; neben bcn be-

fonberen ^aebfenutniffen werben ihm auch baufünftleriidv ."yäbigfeiten

311 eigen geroefen fein. Qu biefer Seit ber 33iclfcitigfeit nnb ©efd>idlid>-

feit in oerfdnebenen „fünftlicben" Xecbnifen märe bas nickte ?luner-

getröbnlicbcs. £rägt bod; ber Nürnberger SRüttymeifter, auf beni oon

©eorg ^encj gemalten Porträt, einen banteebnifd;» amnutenben 0ie$-

jirfel in ber hinten. 23artbcl Nauifeb crroätmt einen SRaurermeifttf

„©ergen ©laubau"; er gebort um 1503 ber Qunjt an; oielleidn ein

Sernxmbter unferes SRüftymeiftetS.

$>icfes illubbaus ber Scbilbbürtigen in betontem ©egenfatj )um
©iebelf>aufc bes Bürgers ein freiftetjenbes (ScblöfjdKn ! (Sein 3ug htt

^cubale beruht auf ber erftrebten burgäbnlicben ©rfdKiuung. S>ic Stattf

^eieben nieberrbeinifeber ^errenfi^e in 23adfteinbauroeife, ©dtürme mit

^-hießfCharten, offene 2Bcbrgänge mit 3i""cnfran}cn, in jeher fyront-

mittc ein ausgefragter ©rfer, alles in perjüngtem SRafeftabe, betonen

feine Eigenart oornefnner Slusfcbliefdidjfeit. Qhicb bier f$on bie neue

ftunft ber 9knaiffance im alten ©eroanbe. Über bem quabraten ©runb-

riß ein annäbernb fubifeber Aufbau. 3>as oierfeitige 3dtbacb als ioid>-

tiger fünftlerifcber Bauteil in bie monumentale ©eiamteridviuung

planmäßig einbezogen; in feiner 9lbroägung ber Waffen befrönt unb

beberrfebt oon bem aebtedigen, burebbroebenen Sateruenauf'ah mit bem

golbglcipcnbcn (5t. ©corgsritter. 5>er (Srbaucr, ftaus ©lottau (©lottoto),

ein feinfinniger 9!Reifterf ibm finb bie iniugebanfcn bor .yriihrenaiüauce

fran^öfifcher ?luffaffung nicht unbefannt geivcfen. S>08 jcigt ücb in bem

Streben nach woblabgcroogcncr Hmrüurirfuug bes Sautbrpero, in

ber eigenartigen 3öanbglicberung bur<$ bie fclbitäubigc ©citalt btfl

ftcnftcrfpftems; iebes fd;>ltd->t eingegliebert in ein tragenbes ?\cchtcd

fräftiger ?\imbftabc mit ticfKhatteubeu Doppelbögen, ."veruer in her

uad>brüdlid> ftarfeu Umrahmung ber breiten ."yrontfladv unb in bem

Betonen ber horizontalen in berb einfachen ©cümien. SVr bisherige

troftlofe 3"fla 'lp &** Äußeren bat feine SlVrtfdviuuug gehiuhert; beim

nur bie oollftänbige 2?cmalung im 0binc bes [päten 15. ,"\ahrhuubcrts

rermag feiner Sebeutung J,ur rollen Cimrhiguug ^u rerbelfeu. ?w\ b<\\

Etappen bes 6täbtif$en $o$bauamte [$(ummern bie IBkbcc^cr*

ftcllungscutuuirfe bes uuoergcjdidvu ^tahthauiucütcrs ZUbcd £tyt,

bes letzten begeiitevteu RomantUeu in Dattyifl (geit. 1803). W* oon

ibm geplante, bo<$ erft 1896 ausgefubrte iVfrouuug ber erdtürmdvu

mit loclidvu Rauben euti'prid^t beiu lirirriinglidvn ©chimthilhc.

CHc vZt. ©coigsbullc unb ber ?lrtushof finb für bie Baugefötyt«
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ber Oftmarf oon f>of>cr Vebeutung. (Seltene SSerfe ber profanen 33au-

funft in ber Sonberart oftbeutfd)er ^üljcenatifancc finben fic für bie

(Srinjelglieberung if)ren ard)ite?tonifcf>en 2lusbrucf in bin für ©anjig

fennjeidmenben 3:°i:mcn be$ bobenftänbigen Vactfteinbaues.

S)as §ofye Sor unb ber 6tockturm.
33 on §>r. Sic. 6cmcou.

Qt>o bie 221enfd)en fcbtoeigen, ba toerben bic «Steine reben oon ©anjigs
4*J beutfd>er 21rt, oon feiner ruhmreichen Vergangenheit, feiner poli-

tifd)en unb u>irtfd>aftlid)en 2ftacf)tentfaltung unb von bem bolzen $unft-

finn unferer bjefigen Vorfahren, ©ie Silhouette ^anjigs geigt immer
toieber bie alten £ürme unb £ore unferer fcf)önen S^anfeftabt. Qn ber

Seit, ba uns fo Diele SBerte oergangener £age entriffen finb, roollen

toir uns freuen, ba^ unfere Väter folct> l>errlict>e VauroerEe gefdjaffen

unb uns in fo jabjreidjer ^ütle binterlaffen baben. ©ibt es bod) roenig

Stäbte in beutfd)en Sanben, beren (Straften unb einzelne Vauroerfe

mitten im fjaftenben ©etriebe bes mobernen ©roftftabtlebens fo ein-

bringlid; »ergangener Seiten ©eift unb ©röfce uns prebigen roie in

©anjig. §>enn roat>rlid), roenn irgenbroo, fo gilt es bier: <£in Vol!,

bas feine Vergangenheit nid)t ef)rt, i>at feine Sutunft.

§>ie befjerjigcnstoerten 3nfd)riften ber £ürme unb £ore tonnen

nid)t oft genug gelefen toerben. 2Bie eine ^eilige 2Jlalmung ber Väter

fpredicn ju uns bie SBorte, bie am £jot>en £or angebracht finb:

,,Justitia et pietas duo sunt regnorum omnium fundamenta"

(©erecbjigfeit unb ^römmigteit finb bie beiben ©runbpfeiler jeben

Staatstoefens),

„Civitatibus haec optanda bona maxima: Pax, libertas, concordia"

(triebe, ftretyeit unb £intrad)t finb bie fd)ön[ten ©üter, bie bie Stäbte

erftreben follten),

„Sapientissime fiant omnia, quae pro re publica fiunt"

(22tft böd)fter 2Beisf)eit gefd)et)e alles, roas für bas SBobJ bes Staates

gefdnebj).

©as £jof>e £or mit Veinfammer unb Stocfturm — jebem (Sinfjei-

mifd)en oon $mbf>eit an oertraut, jebem ^remben, ber einmal in fin-

nenber Betrachtung baoorgeftanben, unoergeftlid) eingeprägt in ber

©onjig 8
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(Erinnerung nie eins ber fchönften lore, bie beutfebe ?\cuaiffancc je gc-

febaffen.

freilich, u>ill man bas 33üb bes £oben Xorcs in feiner ganzen

«Schönheit auf fieb Bitten laffen, fo mufj man fid) bie moberuen (Srofc-

ftabtbaufer, bie ce beute linfö unb rechts umgeben, fortbenfen unb im

©eift ben 9\atnncn mieber f)erftellen, in bem es cinft gejtanben: bie grü-

nen 2Dälle, roetjrtiaft unb trutug, mit bem breiten (Kraben baror, über

bie es für ftreunb unb ffeinb nur einen 3U9Q"9 J"r Stabt gab: bae

S)obe £or.

60 ift bas §obe £or, naebbem C5 in cinfadjeren formen febon

mct)r ab groet Qaljrbunbcrtc gejtanben, als ^jaupteingangspforte

Sanjigs im 16. ftabrfmnbert bmd> JPieifter Söilbelm oon bem iMotfe

neu erbaut roorben mit feinen uwebtig roirtenben gotifeben Sanbiteiu-

quabern unb mit ben brei oergolbctcn 2öappenfcbilbcm im ©efims.

3at)rt)unbertelang blatte bas SjoIk £or feinen 5>icnft als i)aupt-

cingangö- unb ^eftungstor unferer &tabt getan, bis 1890 5 bie ^eftuttgfr*

toälle niebergclcgt rourben. 2tb cinftiges geftungstor fanb ce- bann für

jroci gahrjehmte baburd) eine entfprccbcnbe 23cnr>cnbung, bafc bie mili-

tärifd>e $)aupttt>ad}c ber früheren ©arnifon in ihm untergebrad^t uuirbc.

©egcnroärtig ift es roieber bem ?\cifer>crfebr bienftbar gemacht, ir»cnn

auch in anbercr 2Dcife ab in jenen gdten, als bas S)ohc lor bas iiaupt-

rcr!et)r£-tor für alle 2lu6- unb (Einrcifcnbcn geroefen, inbem beute bafl

9\cifebüro bes 2torbbeutfd;en £lonb bort fein 5)eim gefunbeu bat.

©er 6tockturm unb feine Umgebung.
Bon -}3rpf. ©t. 2tbalbcrt CWattbaci.

<C^cr vStocfturm mit ber ^cinfammer, bem Sanggaffet lor auf ber

^S einen unb bem beben Tor auf ber anbeten Seite bilbete einmal

ein ©an^es, namlid> ben Stf>ft^Utf) unb bie ivrteibigungaulage für bie

5)auptoerfebr6ftraf;e ber ^ved^bftabt iuid> bem Qkften bin, nacj) ber

am meifteu gcfäbrbetcn Vanbftraüc.

Die ulteite Anlage toar bas Sanggaffet Ter, b08 tre-hl gleichzeitig

mit ber Utttmauetung ber Stabt im ,~sahre 1343 angelegt irurbe Uttb

bie Öffnung ber inneren vStabhuaucr mar. S>a00l lag ein innerer

(Kraben unb bie Stiftete ^tabtmauer. ftfytt Öffnung iuu1> bei 0tttM«

fette |U mar mit bem Stotfturm überbaut. Die unteren ovidmjic, mit

ihren brei Sftetet bidcu SRauetn, ftaunueii ebenfalb neeb Q1M bem 14«
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3al)rf)unbert. §>ie beiben oberen ©efd;offe, mit ben burd) (üfelsrücfen-

bogen überspannten 33lenbcn, oerbanüen U)r 2lusfef)en bem Anfang
bes 16. ftab.vfyunbctiö, alfo einer Seit, als ©anjig fd)on feinen Vertrag

mit <33olen gcfdjloffcn t)atte. Söenn aud) bie 93ebad)ung im 17. Saljr-

l)unbert erneuert toorben ift, fo ift bod; ber ganje £urm im 53au mittel-

alterlichen Gepräges, unb jroar ber einzige an biefer (Stelle.

©ie Öffnung ber Stuftenmauer nad) ber Slufcenfeite ber &tabt roar

burd) bie ^einfammer überbedt, einem fd)on unter nieberlänbifdjem

Einfluß oon 1570 in 33adftein unb £jauftein ausgeführten 9?cnaiffance-

bau mit r>ier Ziergiebeln unb urfprünglid) einem, fpätcr brei ©urd;-

gängen nad) bem äußeren ©raben.

2116 bann bei ben artilleriftifd)en $ortfd>ritten eine Ilmroallung

ber <Stabt notroenbig rourbe, rourbe oor bem ^einfammertor oon 2BU-

I)elm oon bem 93locfc in ben Saljren 1576 bis 1588 bas £)of>e £or, natür-

lich ebenfalls in ben formen ber 2*enaiffance, in bie llmroallung ein-

gebettet.

Snblid) f?attc bas £anggaffer £or, ebenfo roie bie innere 9Kauer,

in biefer 3eit if)ren $voed, als 33erteibigungsmittel ju bienen, oerloren.

Gs rourbe abgebrochen unb burd) bas heutige, lebiglid) einen orna-

mentalen 2lbfd)luB ber Sanggaffe bilbenbe £anggaffer Sor oon Abra-

ham oon bem 23lode 1612 erfe^t.

S>ie «Stilroanblung, bie roir an biefer ©ruppe oon 23auten beob-

achten, ift bejeidmenb für ben SBanbel bes ©efdjmacfs in ©anjig. ©er
<5tocfturm ift nod) burd)aus ein Zeugnis ber bobenftänbigen fpät-

gotifdjen Kultur.

SBenn id) fold) ftarfen, bjer oiclfad>en 23efeftigungsabfd)lu5 für bie

3ugänge einer @tabt ober einer 93urg fet)e, Bommt mir unroillfürlid)

bie ftnige: „£jat biefe oft raffiniert angelegte 33erteibigungsanlage jemals

bie ^robe bei einem Singriff beftanben?" 6o roeit id; mit ber ©efd)id)te

©anjigs begannt bin, ift ber ^einb im Kampfe nie bis ju biefer (Stelle

oorgebrungen. Söenn bie Qtabt kapituliert tyat, fo ift es gefd)ef)en,roeil

fie burd) Mangel an Lebensmitteln ober Munition baju gejroungen

rourbe. ©er ^aupteingang ber 22taricnburg j. 23., oon ber 23orburg

aus 311m 221ittelfd>lof5, t>at nid)t roeniger als fed)S £oroerfcblüffe. (Sic

finb nie im Kampfe auf bie ^3robe geftellt roorben. ßlingenbe 2?mnse,

23efted)ung f)aben bie fed)s £ore of)ne Stampf geöffnet.

Streue unb ^eftigfeit ber 23ürger ift ein befferer <Sd)ut} als alle dauern
unb 33ollroerle aus «Stein, roenn fie aud) nod) fo ftarJ unb unüberroinb-

lid) fdjeinen.

s*
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©er falfdje 93ürgermeifter.

95on 5)crbcrt Seilte,

3n ber großen £>ofennät)ergaffe rr>of>nte vov Seiten, als bic Stanbes-

perfemen noch ^crrücfcn trugen, bei (Scbncibcr fyxemla» 3ipp.

(Sein iStübcben, bas einem Verliefe glich, uwrbe Dom Tageslicht nur

febmaeb erhellt. <£s lub !eine pomebme ftunbfcbaft 511 fich ein. 3lut

(Sadträgcr unb 6cbiffermccbte fanben ben 2öeg bertbin, um fid) pom
6cbnciber 3*PP einen fonntagsmäfoigen £>abit anfertigen 511 laffen.

^ür getpöbnlid) aber machte er ihnen ihre 53ufcbcruun, bat- mar bie

3acfe, bie man jur Arbeit über ben ftopf 30g.

2lbcr 3eremia5 3«PP ty&ttc fürs Sehen gern auch einmal ettpae

anbercs juftanbegebradit als immer biefe 3<*cfen, bie eine ber anbeten

glid;en. 3" feiner 6eele fab, es überhaupt ganj anbers aus als in feinem

(Stübcbcn. ©r feinte fich nach etrnas ©ro^em, feierlichem, mas ihm im

Sehen noch nid>t begegnet tpar.

$n feinen £ef>rjat)ren t>attc er bei feinem 3Mftcr Diel (Schönes ju

fefjen bekommen. §>ie pornebmftcn Ferren pon ©anjig liegen ihre

^racbtgetpänber pon feinem 2fteiftcr liefern. 3>er mar bann auch empor-

geftiegen, mar 0chöppe unb 9vatmann geworben. (£r aber, $etemia8

gipp, hatte im Sehen nur alles fehen bürfen unb burfte nichts für fid>

begehren. fttyn brängte bas 5>afein in bie grofjc f)ofeunahergaffe, rr»o

man höchstens pon folchen ©ingen träumen burfte.

2lls (Scbncibcr 3ipp es gar nicht mehr mit fich jelher aushielt, tarn

er auf einen furioftfeben öebanfen. €r febrieb an ben hcdmiögcnbcn

i)errn 23ürgermeifter ein ganj untertäniges Gefu$: cfr möge ihm bie

©nabe cripcifen, fich einen Staatsrcd bei ihm anfertigen )U lajjen, beim

er rodle boch bie Wertigkeiten feiner i)anö nid>t gang Perlernen unb |ti

miffen funbgeben, bafj er febr mc-bl imjtaube fei, '•pradugeipänber ber-

^uftcllen. Gr batyte fid> bahei, ipenn bir nur biefcs eine glüdt, bann glüdt

bir halb auch. mehr. 2lbcutcucrlidv ©cbautcu idnoirrtcu bllt<$ fein

f)irn, genährt r>cn ben Berichten über ben Sccrogcl Benetc unb anbete

pcripcgcnc ©efellcn, von Denen ihm feine ftunbeit, Mc Sduffcrhicd^tc,

ui berieten lichten.

eis ift ipc-bl fein Shtnfö fo pcnpcgcn, ab bajj feine Deopittttyllltg

nid>t möglid^ märe. Qei Qett imrgcnneiiter itufcte mobl \uiuid>it über

bas merfunubige^efud^ bcsSdmcibcrs, unb bann verfügte er gnuNcm,

ber ^ittftellcr feilte POI ihm erfdviuen unb ihm bie Stafyc fiir ?vcd unb

i")ofe nehmen.
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fteremias gipp mar l)od)bcglüdt. Sage unb %iä<l)te faft er bei ber

Arbeit, unb roäfjrenb bie 2?abel unter feinen Ringern tanjte, gingen

feine ^31änc fo f)od) tc»ie ber ^atöturm. Unb immer toieber [teilte fid)

ber SBunfd) ein, einmal, unb fei es für eine Stunbe, ettoas ©rofteö 3U

erleben, einmal, unb fei es einen Slugenblitf, ber 93ürgermeifter von

©anjig 311 fein.

2öas toäre babei getoefen, Qeremias 3ipp toäfjnte, bie gleiche

fd)arfgefd)toungene 5)abid)tsnafe ju I>aben unb bie fted>enben braunen

Slugen toie £jerr ©ottf)olb Slnanias (Steffen, ber l)od)mögenbe S)err

93ürgermeifter von ©ansig. Xlnb mit bem Slmte fäme ber 93erftanb.

@o fpufte es im £jirne bes fteremias 3ipp, als er bas 6taatöEleib

fertigte.

2Ü6 bie Arbeit beenbet toar, Heibete fid) geremias $\pp feftlid) an,

als toäre l)oI)er Vertag, ©ann trug er bie neuangefertigten Kleiber

nad) bem 9*atf)au6 f)in.

©er fjerr ,33ürgermeifter toar fnilbooll, benn it)m mad)te bie ganje

€)a&>e <&pafy. <Bv geruhte, auf alle ©inge ein^ugeljen, als meffe er bcn

^anblungen bes <Sd)neibers 3*PP eine ganj ungetoöf)nlid)e 95ebeutung bei.

©er 6d>neiber faf) fid) in bem Slrbeitsfabinett bes f)of)en £jerrn

neugierig um. ©er 33ürgermeifter f)atte es fid) fommob' gemacht, ©te

Slllongeperücte ftanb auf einem (Stänber in ber (£de. (£r l)attc bie 33rillc

oor fid) auf ein Slftenfasjifel gelegt unb lehnte bet)aglid) fdjmunjelnb

in feinem reid)gefd)nit}ten Strmfeffel.

©er Sdmeibcr erfud)te if>n mit ge^iemenber llntertoürfigfeit, bie

Kleiber abjulegen. 3UDt>l* famen bie 6tabtfd)reiber unb ber Kämmerer

nod) in bringlid)en ©efd)äften, um ben §errn 33ürgermeifter 311 be-

fragen, ^eremiae $\pp trat fd)eu jur Seite unb mad)te bobentiefe

9?eferenjen, bietoeil er fid) rüdtoärtö in bie 2?ifd)e jurüdjog, in ber auf

einem Stänbcr bes 93ürgermeifters Slllongeperüde ftanb. (£r brachte

babei burd) ben Anprall mit feinem ©efäfo ben ^erüdenftänber in bie

©efal)r bes ^allens, toesf)alb er fid) oon biefem, in Ergebenheit jerftoffen,

33erjeil)ung erbat.

2Bäf)renb ber 33ürgermeifter 2lmtsgefd)äften nachging, beobachtete

«Sdmeibcr S'xpp bie frembe Söelt, bie it)n umgab, mit Slugen glüljenben

93egef)rens. ©as 3utraun ju fid) felbcr toud)s in ifnn plöt$lid) unge-

ahnt. Söürbe er nid)t ebenfo toie ber 93ürgermeifter fagen tonnen: „3öir

toerben berofjalben mit uns gebüt)renb jurate gef)en !" ©etoifc oer-

ftünbe er fid) mit gleid;cr Söürbc bie judenbe 9?afe 311 fd)euern.
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2U& bie rimtebanblungen erlebigt waren unb bor ftämmeret unb

ber 6etretariU6 bas ftimmer toieber oerlaffen hatten, war bem 53ürgcr-

mcifter bie 6ad>c mit bem neuen Slnjuge gan} aus- bem Sinn getommeu.

Sdmciber 3'PP "webte ein abficbtlicbcs &eräuf$. SVr iMirgermeifter

würbe wieber auf ihn aufmertfam unb jagte: „?lcb fo, bas neue Staate--

gewanb."

5)ann hieß er bell Scbneibcr, ihm in ein ftroeitee .Kabinett folgen,

wo bie Anprobe gefebeben follte.

©er Slnjug faf$ jur Sufriebcnbeit. Jlur fanb 3^ccmia5 3«PP, baß

je ein S^nopf an 9vod unb S)ofe um ein weniges gerüctt werben müßten,

um ben Sit$ ebne 'Xabel erjebeinen julafjcn. Gr beftanb iubcjd>cibcnfter

33ejtimmtbcit barauf, biee an Ort unb Stelle tun 511 bürfen, unb bei

33ürgcrmeiftcr liefj ihn auö (Sütigteit gewähren. £5 war aber balbbuufol

in bem 9foume, unb ber Sdmeiber 3*PP bat, bie Heine Arbeit in betn

2lrbcite.fabinett bes 33ürgcrmcijtcrs am ^enfter oornebmen 5U bürfen.

5Ü5 ftcremias wieber in bes 23ürgcrmcijte& Olmtsftube ftanb, be-

merkte er, ba$ er auch bes Sürgermeiftere ^llltagsfleibcr mitgegriffen

habe, £>a war ihm, als flüftre ber 33öfe ihm einen <ititfcblufs in* Ohr.

ßr jebloß faditc hinter fieb bie £ür unb legte ben Siegel oor, \o bw bei

33ürgcrmeifter bas ßimmer nicht mehr betreten tonnte.

23lit$dmell führte er bann einen ^lan aus, wooon er auf cfib unb

©ewiffen nicht hätte jagen tonnen, wie er auf biefen ©ebanten gefonnnen

fei. Qv fdm'ipftc aus feinen Kleibern beraum unb hinein in bie neue

9vobe bes i)crrn 23ürgermcijtcr&. Schon fiel fein ©ltd auf bie ?lllongc-

perücte in ber (Sctc unb auf bie drille, bie auf bcm Srbeitepulte lag.

3n wenigen ?lugcnblidcn war bie ivrwanblung oorgenonuneu.

^iemanb hatte mehr ben Sdmeiber jjeremias flipp atl8 ber Großen

Sjofcnnäbergajjc erfaunt, ber fein Seoen fafl aueföließlkty bamit hin-

gebracht hatte, für Sadträgcr unb Sdufferfucdne Suf<$erutmen an-

zufertigen.

(5r lehnte fid> in ben Sejjel (Urfld unb oergaß, wer er fei, biibetc

fia) hingegen ein, er fei (Bottyolb Slnaniae Steffen, Bürgermelftee oon

Oattyig.

linb in ber Tat, an äußeret &bnlid)teit mangelte es ntyt 5ere-

mias gipp hatte bie glcidv, iduuf heriwrtpriugcube Ttafe unb auc$

fo burd^bringenb hlidcube Bugen wie i>crr o'wttholb ftnaniOO.

Die Ratobienet tarnen herein unb richteten ihre ?luftrage (MO,

Scfretarieu eridueucn unb [teilten fragen. 5<tcmia8 flirr fdty fil frefttD-

laffenb an unb jagte, loenn ei eo überhaupt für feiner ZBürbe äuge-
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meffen hielt, ju fpreeben: „ 2Bir toerben berobalben mit uns gebübrenb

ju State geben."

§>ie 9latsbiener unb Seftretarien ftut^ten ^mar, boeb magren fic nicht,

bem S)errn 33ürgermeifter ein 28ort 511 fagen, bas ihrer 33ermunberung

über ihn 2lusbrud gebe.

gnjmifcben anirbe §err ©ottholb 2lnanias Steffen ungebulbig

in feiner ^laufur unb machte fieb an ber £ür bemerkbar. §>ie 9*ats-

biener horchten auf bas ©eräufcb unb faben ben ^jerrn 23ürgermeifter,

bas beißt ben Scbneiber ^eremias 8ipp, ermartenb an. ©er fagte ge-

ringfcbätjig läcbelnb: „§>as Scbneiberlein mirb ungebulbig. 2öir haben

ihm aufgetragen, unferer Siebben Sültagsrod anitjo auf ber Stelle aus-

^ubeffern, unb es febeint, als fei bem boebfabrenben ©efellen biefe Arbeit

311 gering."

2Zocb bei biefer Siebe tarn ber ©ebeime Se?retarius bereingeftürjt

unb berichtete mit allen Seieben bes Sntfetjens, bafc brausen r>om San-

gen 3%axUe unb bie Sänge ©äffe herunter fieb ein Auflauf jufammen-

gerottet babe. Flijfaten oon SBarfcbau her hätten berichtet, bie ^5eft

rafe burchs polnifcbe Sanb unb eile nach bem Speere ju; febon fei ber

febmarje £ob in ©rauben^ eingesogen, ©ie 9ttenge mollte bas Ober-

haupt ber Stabt auf ber Freitreppe bes 2*atbaufes feben, um aus feinem

Qftunbe $u f)ören, mas ju glauben fei.

Qeremias 8tPP fagte junäcbft mieber: „$öir merben berobalben

mit uns gebübrenb $u 9late geben", bann aber erlebte er ben f)öcb|ten

SlugenblicE feines irbifeben §>afeins. Qbm mar, als trage ihn bas SBeben

eines heiligen Schauers über bie SBirtlicbfeit hinaus, als mürbe biefc

Stunbe feines Sehens bas SSunber offenbaren, auf bas er hoffte je

unb je.

§>ie Nachricht bes ©ebeimen Sefretarius übte eine SöirEung aus,

bafc niemanb ferner barauf Obacht gab, bafc £jerr ©ottholb SInanias

in feiner Klaufe lauter unb lauter marb. Slucb Baut es feinem in ben

Sinn, fieb Qeremias 8ipp in ber äußeren S)ülle eines 53ürgermeifters

näher 311 betrachten. SJlan brängte ihn nur unter Söabrung alles fcbul-

bigen xKefpeftes bureb bie £jalle nach ber £eraffe hin, bamit er einige

Söorte ber 33efänftigung ju ber aufgeregten 2ftenge fage.

fteremias fühlte fieb in biefem 2lugenblicfe als £errn ber SBelt.

Qnämifcben tobte ber mabre 93ürgermeifter, fjerr ©ottholb Slnanias,

in ^embsärmeln unb ohne £jofen gegen bie oerfperrte £ür.

92tit Schritten, als trage ihn bas 33emußtfein einer heiligen Scn-

bung, trat 8eccm ia$ 8w auf °ie Freitreppe bes SRatbaufes hinaus.
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SMc SRettgC freute fid), ihren 33ürgcrmeiftcr 3U feben unb rief ihm Bei-

fall 511. $>d taut es oollcnbö voie ein ?\aufcb über ben, ber fonft in ber

Grogen i}ofcnnäbcrgaffc 33ufcbcrunnen fertigte unb beute ber Oberfte

ron ©ansig mar. Qv tat ben 9Runb auf, um 311 fpreeben, fagte eäP06,

aber bie 9Renae hörte nichts benn febon ber llmftanb, ba'$ ber 93ürgcr-

meifter oor it>c ftanb, genügte it)r, fid) mit lauten Beifallsrufen £uft

311 machen. Einige febrien roobl oon weiter ab: „5>ie ^3eft ! S>ic SPefl
!"

3Ü6 tonnte er fic mit einem 2öort crlöfen, fo rifj es ^cremis 3ipp

in feiner 93ruft, boeb voae cö ihnen jet$t fagte, hörten wichet nur bie

roenigften, unb aud> bie oerftanben es nicht. (£ö waten bie 2Dorte: „34
null cud> glürflich n>iffen unb irerbe (Such allen, allen neue ?vöd'e nähen."

^err ©ottbolb Slnanias trübte fid) feinen anbern ?\at, als bas

^enfter 311 öffnen unb fieb oon bort aus bemerkbar 311 mad>cn, ba'^ man
ihn aus feiner unrerbienten ©cfangenjcbaft befreie. — SMc SRenge

unten ftaute fich, unb ber 33ürgcrmciftcr baebte, bas fei um fcinehrillcn.

5>ann lehnte er fich roeit aus bem genfter hinaus unb febrie, bor oer-

rücfte (Scbneibcr ba unten t)abe einen (Scburtenftrcicb au ihm perübt.

ftcremias 3<PP tranbte mit erhabener ??iicnc bas 6eftt$t nach

ber Dichtung bes ^enfters unb fagte, toieber bem 23olt 3iigctehrt: „^as

ift ber «Scbncibcr 3*PP aus ber ©rofoen $ofennal;crgaffe, ber SttO) bie

9?ufchcrunncn näht, ber arme (Schelm ift ungefunb. ^&> habe ihn feft-

fc^cn (äffen. TRan roirb ihn alsbalb bem ~>carrcnbaufe 3iiführen."

$as Sluffcbcn, bas ber halb befleibcte £err Cf>ottholb 9(nania8

im (Jaifterrahmcn feiner eiiefängnisHaufe erregte, hatte bie Xatsbienet

hcrbcigclodt. Sie erfanuten bie 3UCK tytti ©ebieter« unb trollten

fchncll bas 2vätfcl flären, tper hier ber falfcbe Bürgermeiitcr fei. @ic

fprengten bie Xür bes Kabinetts unb holten ben Sürgermtffter heraus.

„£>ie Sßefi ! S>ic ^eft !" febrien unten triebet bie Seilte, na<bbem

ber 37iann im ^enfterrabmen ihren klugen entzogen mar. „9806 tun?

2Das tun? S>ie $eft!"

f)imbcrt Sterne redten fieb gegen fteremias Dipp. -Tvr KUlfete,

nünjc etwas gefagt toerben, unb er brachte bann au$ trieber bie ZOottC

heraus: „SBir loerbcn berobalhen mit uns gehühreub \u ?uitc geben."

Leiter tonnte er lrntt fprcdvn, beim Kräftige ."väin'te padtcu ihn

rou hinten unb holten ihn ins $<!U8 3urüd. D©d nahm man ihm Vv-

rüde unb Stille ab unb [teilte ihn bem redeten ^urgermeiiter gegenüber,

ber troti iVmbärmclu unb llutcrbojcu |ebet Hell ein Bütgetllieiftex n\u,

toobiugegeu ^etemiae 8ipp oou Stopf bie auü icUt ein um 0nabf iriu-

felnbet 6a)neiber.
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§>as f?eißt, fteremias flehte nid)t um ©nabe in bem 6inne, ba$

er ol)ne ^ön baoon fommen roollte, nein, er bat um gnäbige unb ge-

rechte 33eftrafung.

2Bäf)renb biefes Vorganges f)atte man bie ^liffafen herbeigeholt,

fie follten bem 23ürgermeifter felbft berichten, roas fie oon ber ^3eft in

^olen müßten, §>a ftellte fid) fjeraus, bafj man fie falfd) oerftanben

fjabe. Sie Ratten in ber @d)enfe nur oon ber Sttöglicbjeit eines fold)en

Falles gefprodjen.

2tad)bem fo bie <33eftgefaf)r in nichts jerfloffen roar, geigte ficf> auch,

ber beleibigte 33ürgermeifter roieber perföfmlid). ©r bjeft S^mias 8tPP>

ber por if)m am 93oben lag unb nod) immer pon gnäbiger Strafe fafelte,

aufftef>en. §>as einsige, roas er von bem breiften Sünber erroarten

roolle, fei bie 9teue.

93ei bem SSorte 9*eue richtete fteremias gipp feinen 23(id poll auf

ben 93ürgermeifter — ber ftanb nod) immer in ^embärmeln unb Xlnter-

t>ofen ba, aber roie ein ^aifer, ber auf ben $römmgsmantel roartet —
9?eue? 3Iein, bie lönne er hierüber nicf>t empfinben. ©r roolle büßen,

aber nidjt bereuen, benn roer fönnte bereuen, einmal pollJommen glüd-

lid) geroefen ju fein? Qa, unb glüdlid) f>atte fid) Qeremias gipp in biefer

Stunbe rcaf)rl)aftig gefüllt.

©er 33ürgermeifter entfebjoft fid), benSdmeiber 3ipp für einen Darren

ju galten, bem man perseif)en muffe. (Sr f>iefo bie 9tatsbiener, ben fal-

fd;en 93ürgermetftcr f)eim3ufd)ic?en unb ifnn einen nid)t 311 berben, aber

bod) empfinblid)en STrttt gegen bie^üdfeite feiner £örperlid)en (£rfd)ci-

mmg $u geben.

93efonbers bas leiste rourbe prompt erlebigt. 3^rem ias Qipp, nod;

immer in bem neuen Staatsgeroanbe, bas für ben 93ürgermcifter an-

gefertigt roar, flog bie Freitreppe, bie ifm foeben nod) im f)öd)ften ©lanje

feines Srbentums gefel>en I)atte, hjnab unb rieb fid; barauf bie «Stelle,

bie jum 6i^en bient.

©artgtgs Belagerung öuref) bie ^olert im 3<ri)re 1577.

33on 9r. eiegftieb 2*üf>k.

Qf ls fid; S>anjig unb mit if)m ganj Söcftpreufcen 1454 00m £>eutfcben

"** 9?itterorben losgefagt Ratten, roäbjten fie ben &önig oon ^olcn

jum Sd;ut$f)errn. Sie hofften bamit, if?rc Selbftänbigfeit erroeitern

unb roid)tige Rcdtte, bie bie Orbensritter ifmen porentbjelten, erlangen
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ju tonnen, ftönig .ftafinür IVr
. hatte [ich auch burch Verträge unb Cnbe

feierlicbft oerpflid>tct, baß ^ecupen als felbftäubiger Staat nie an bie

©efct$e bes ^olnifcben Reiches gebunbeu, fonbern nur burch ^crfonal-

union mit ber S^ronc Idolen oerbunben fein follte. Slucb S^anjig erhielt

roeitgebenbe ^ripilegien jugefiebert unb unirbc recht eigentlich ein

felbftäubiger <&taat

©och febon halb oerfuebte ber national gefinnte polnifchc Olbel bie

.Honige ju bestimmen, ^3reu^en mit feinen mächtigen Stäbten bem
polnifchen deiche oollftänbig einverleiben. Schließlich erklärte Sigis-

munb II. Sluguft im Subliuer S>ccrct 1569 ^reuften für eine ^olnifdv

20or)toobfchaft. SBäbrenb bie 53ifcböfe unb oiele hohe Beamte in }3reu-

fcen febon oor biefem 53ertraucnöbruch fich auf bie polnifcbe Seite gc-

fchlagen hatten, ber Slbel unb bie Meinen Stäbte aber nach frucbtloieu

^roteften fich fügten, toiberfe^ten fich ©anjig, (Jlbing unb Ihorn cner-

gifcher ber (Sinoerleibung. Slber auch fic rourben fdiliepltcb unter bie

statuta S^arnEotpiana, bie allerbings 3. X. milbere 53e|'timmungeu ab
bas Subliner ©ctret enthielt, gejroungen. königliche ftommifiare

tarnen nach (Slbing unb Xborn, um bie neue 33crfaffung burchjuführeu.

2lucb ©anjig, ba$ fich im ©cnuffe feiner ^rioilcgicn unb ber günftigeu

£age als ©etrctbe- unb $)ol3erportbafen für ^olcn 311 einem reidvu,

mächtigen Staat&roefen entroictclt hatte, beugte fid> nach längerem

Söiberftanbe unb oielcn Q3crbanblungen. Seine ©cfaubten, bie oou ben

Idolen gefangengefettf loarcn, bemütigten fkfc mit fdnnählidvin ftttte-

fall unb entchrenber abbitte im ftuli 1570 in 2Itarfd»au oor beut .Könige.

SVr polnifcbe ?lbcl triumphierte; boeb 311 früh. S>ie -13oloniüeruua,

bie allerbings in ^reuycn in ben näcbftcn fahren gewaltige ."vortid^ritte

machte, tonnte bie mächtige beutfdK Stabt nid>t berühren, bie -Tüiu-h-

führung ber Statuta .ftarul'oioiana fdviterte oollitänbig an ber 5*ftig-

feit ber S>an3igcr £3ürgerfcbaft. ©ic ©cfanbteu ber Stabt hatten fich

3ioar gebemütigt, S>an3ig& SBiberftaub irar abet fciue:>ipegi> gebrodvu.

$8 berrfebte oielmehr fe£t, luu-hhcm mau bie polniidvn TlHidUen er-

fanut unb bie poluiidKn fyUttU burd>fd>aut hatte, feite cintidMoficubeit

in ber 33ürgerfd>aft unb audi im Outt, bie uvrtoollen oniter, bie man
feit über 100 fahren befaf^, bie politifdK Selhitüubigfeit unb bie nationale

."vreibeit, eheuio loie bie religiöfe ."vreibeit, bie man etü 1557 errungen

hatte, fid> )U erhalten.

810 baher nadi bem lobe Sigi:>nuiub Clugiiik-, ber liuberle

ftorheu toar, ein neuer König oon Idolen geioahlt uvrbeu iollte, traten

bie Oaityiget unb mit ihnen bie uhrigen preuiüidvu Staube uad> ber
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furjen gpifobe S)einrid>s oon 33alois für S^aifer 2ftarimilian II. ein.

(Sie liegen fid) oon if>m bie guftdjerung geben, ba$ it>re <Prioilegien

beftätigt unb genau beamtet tpürben unb hofften, in it)m, bem ©eutfd>en

^aifer, einen Vlüdtyalt für bas ©eutfd)tum if>rer «Stabt gegen bie 93e-

ftrebuugen bes polnifd>en 2lbels ju finben. (£s gelang u)nen aud), am
12. ©ejember 1575 feine 2Dat)l burefoufe^en. ©od) bie Gegenpartei

tt>ät?ltc in einer neuen 33erfammlung am 14. ©ejember bie ^rinjeffin

Slnna, bie 6d)toefter (Sigismunb Slugufts, unb beftimmte <Stept)an

93atl)orp, ben dürften pon (Siebenbürgen, ju if)rem ©emaf)l, alfo jum

eigentlichen 5?önig. 2öäf)renb Qftarimilian nur feine ©efanbten nad)

cpolen jcbjdte, er[d>ien 6tepf)an fofort perfönlid) unb erreichte am 1. 9#ai

1576 feine Krönung in $ratau. (£s gelang ifnn, feine ©egner in^olen

gu fid) bjnüberjujieljen, aud) bie ^reuften unb ebenfo Slbing unb £f)orn

bulbigten it>m bebingungslos. 2Iur ©an^ig blieb fern unb perlangte

por ber S)ulbigung bie 93eftätigung feiner ^prioilegien unb feiner Re-

ligionsfreiheit.

©ie (Stabt roar fid) barüber Har, bafc bie 93erl)anblungen mit bem

Könige, bie )e^t einfetten, nur bann 2lusfid)t auf Erfolg Ratten, roenn

fie barüber feinen ßroeifel liefe, bafc fie jur 93erteibigung it>res 0tanb-

punftes bie 511m $ufoerften entfebjoffen roar. $air biefen brof)enben

Stampf blatte fid) ©anjig immermet)r in ben legten Sauren gerüftet.

©ie oeraltete Sftauerbefeftigung mit il)ren türmen mar bureb eine neu-

jeitige Umtoallung mit (Srbe unb Söaffergräben ergäbt roorben. 9lon-

beb, bann edige 23aftionen in 5orm moberner gorts traten an bie

0telle ber Sürme. ©ie Slltftabt unb bie 23orftabt toaren in ben 93e-

feftigungsgürtel mit hineingezogen roorben, nur an ber «Sübfront, bie

am roenigften gefät)rbet erfebjen, blieb nod) bie alte «Stabtmauer be-

fteben. ©ie Söeftfront gegenüber bem 93ifd;ofsberge, ber aufeerbalb ber

33efeftigungsantage blieb, galt mit 9led)t als befonbers gefetyrbet unb

rourbe buret) jabjreidje ©efd)ü^e oerftärtt. ©er Söall jroifdjen bem

„Ronbel Darren" unb ber „93a[tion glifabett)" rourbe bamals aufgeführt,

bas „£jof)e <£or" mit ber 53rüde baoor erbaut, ©er £eud>tturm red>ts

neben ber 9ftünbung ber 2Beid)fel roar burd) einen gemauerten S^ran^

eingefaßt unb 3m fteftung ausgebaut roorben. 3e^t tourbc er nod)

mit einer oierectigen tjöljernen 93efeftigung umgeben, bie an jeber (£de

eine M93aftei" f>atte. (Seit 1571 fjatte bie <3tabt begonnen, ©efd)ü^e in

Arbeit 511 geben. Sie befafe 1573 bereits 65 6tücf, bie in bau folgenben

3al>ren fortgefet^t oermet)rt rourben. (Schon im (Sommer 1576 febritt

man jur 2mroerbung frember föriegsleute. Sin S^riegsrat, ber aus
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9?atsbcrrcn, Schoppen unb Vertretern ber brüten Orbnung beffanb,

unirbe eingelegt; er f>attc bic Aufgabe, bie 53ürgcrfd>aft tnilitärifcfo ju

organisieren nnb teilte fic in 77 red)tftabtifd)e, 42 altftabtifebe unb 30

oorftabtifd;c Motten ein. £>ic 9?atst)erren unb Sd) offen bilbeten bic

^ül^rer, eine Organisation, bie fieb in ben folgenben kämpfen nidtt

beroabrte unb geänbert toerben mufjte.

3lls noch bie 33erbanblungcn, bei benen ber d\at von oornc berein

311 f)of)cn ©elbopfcm bereit mar, nur um bie bcbingungslofc ?lncrfcn-

nung ber ^rioilcgicn 311 erreichen, bjn unb t>cx gingen, bracben fchon

Einfang September 1576 bic <£d)aren bes polnifcbcn Obersten Crruft

r>on 2öepf)cr, ber in ^ommetn unb ^reufeen Sölbner geworben battc,

bei '•prauft plünbemb in ©anjiger (Sebiet ein. £>amit toar ber ftrieg

ba, trenn auch bie 33crf)anblungen nod) fcincötocgs abgebrochen unirbeu.

£>anjig hoffte ben SUmig r>on bem (Srnftc feiner ^erberungen überzeu-

gen ju fönnen, Stephan 93atf)orr) mollte bic Hncinigfcit, bie }trm'dxm

?\at unb 23ürgcrfd>aft über bic ?lntcilnabme ber 53ürgcri'cbaft an ber

Regierung ber &tabt Ijcrrfcbte, ausnutzen. $>o<i) ba \ab er jid-» gc-

täufd>t. ftctjt, ^a &k ^olcn bcranrücftcn unb bic ^reibeit bet 6fobt

bcbrofjten, traten alle (5egcn[ät$c aurücf. Sogar bic ^Icifd^cr, bic mit

bem 9*atc fd;rocrc S^onfUEtc gehabt Ratten unb ftreng von ibm geftraft

morben roaren, ftanben treu 311 it>rcr &tabt. 5>ic Empörung über ben

brotjenben 23crluft ber verbrieften Privilegien mar im Volle fo jtarf,

ba'$ man bem 9\at nur noch, oorroarf, er träte bem Röntg nidn cncrgh"d>

genug entgegen. SDcitc 53olEe»frcifc in SHin^ig baebten bamals batan,

bie Vcrbinbung mit bem bcutfdxMi ?\cid\ bic burd> ben Hbfall rem
Orbcn 1454 jerriffen mar, (triebet bcrjuftcllen. 5>odt ??uuimilian muh
bereits im ^abvc 1576, unb fein ?uu-hf olger bat ipatcr ni$t einmal bie

Vcrmittclung jmifdKn ber <Ztabt unb .ftönig Stephan BatyotO auf

beren 93itten bjn übernehmen mollcn. Per Sdurcrpunft ber T^olitif

ber 5)abe.burger lag eben in ihren (frblaui^cn, mm gießen Teil aufyet-

balb SVutidmmbe«, nationale ßefU^tepuntie, bat Statteten für bat

bebrobte SVutid>tum einer Stabt, lagen ibnen rollig fern. Det famiger

9fat battc baher Hat erfauut, baß bie StaiM im iVrbaubc bC8 T»olimdvu

?\cidv:> bleiben mimte, unb arbeitete nur batOllf bin, bie ?lncifcnuuug

ibrer "Privilegien burd> bot 5\öuig 311 erreichen.

9Ufl bie Sefanbten bet 6taM in ihren .yoriYrungcn uid>t iuu1^-

gaben, eifiarte Stephan Batyotn am 24. September 1576 bie Tld>t

nber bi( Statut unb rndte mit einem $eetC na<$ f>itf$au POt, oer-

ttieb bie Heine $>amtaet BefafcutM am- bem Hebten ©erbet unb um-
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bete überall unter ^lünberungen bie ©anjiger ©örfer an. ©a brad)

in ©anjig, bas bte Slufforberung $ur Übergabe empört aurüdroies, bie

Bolterout los. ©ie brei Softer ber ötabt rourben geftürmt unb ausge-

plünbert; benn man glaubte, bafc it>re $nfaffen es mit ben ^olen gel-

ten, ©ie bifd)öflid)en ©üter in 6d)ottlanb unb Gtoljenberg unmittelbar

oor ben Sporen ber (Statt rourben angejünbet; aud) bie übrigen 93or-

ftäbte rourben ju 53erteibigung53rt>ec?en niebergelegt.

gnätt>ifd)en 50g ber $öntg bis biebt oor bie <Stabt. (Sr glaubte burd;

fein bloßes ©rfdjeinen ©anjig jur Hnterroerfung bringen ju tonnen,

©od) feine Slufforberung rourbe jurüdgeroiefen, bie 35erl>anblungen ab-

gebrochen, ba er bie fofortige (Sntlaffung ber 6ölbner unb bemütige

abbitte forberte. (ür mufete toieber abjieljen, ba er ju roenig Gruppen

tyatte, um jum Eingriff übergeben ju !önnen, unb liefe ben S^aftellan

oon ©nefen 3ol>ann 0. gbororo&ü mit 3000 SRann bei ©irfdjau surüd.

©ie 6tabt rüftete fid) jet$t immer energifd)er für eine lange Be-

lagerung. Sine eingef)enbe 38ad)torbnung ber 33ürgerroef)r rourbe er-

laffen, bie 93efeftigung6anlage erneut oerftärft, immer mef)r frembe

öölbner, befonber& ©änen unb aud) 6cbotten, in ©ienft genommen,
311m S^ommanbanten ber 0tabt ber rül)mlid)ft befannte Oberft SXHnfel-

burg oon &ölln beftellt. ©ie 33ürgerfd)aft rourbe $u t>of)en abgaben

fjerangejogen.

©aneben gingen bie 93erf)anblungen mit bem Könige, ber oon

feinem (Stanbpuntte aus <£ntgegen?ommen unb ©ebulb geigte, roeiter.

©od) als in ber <stabt bie ©eroerfe immer mef)r an Sinflufe getoannen

unb baburef) bie Haltung ber 0tabt immer felbftberoufeter unb polen-

feinblid)er rourbe, brad> (Stephan 53atl)on) bie 33erl)anblungen ab.

©r liefe unter 33rucf) bes ©eleites bie ©anjiger ©efanbten gefangen

nehmen unb ins innere oon ^)3olen fcbleppen. 2lm 11. Februar 1577

roieberf)olte er bie 2ld)tertlärung gegen bie €>tabt.

©a bracb bie 23olterout abermals furchtbar los. (£5 rourbe ein

Angriff auf bas Softer Olioa unternommen, beffen 2lbt ©aefdtfe man
mit 9*ect>t an ber feinblicf)en Haltung bes Königs <Sd)ulb gab. ©a&
Softer rourbe oerbrannt unb oöllig niebergeriffen, bamit es nid)t für

bie roilben 6d)aren bes (Ernft 0. ^Öepber, bie fd)on lange bie €>tabt

beunruhigt Ratten, als «Stü^puntt bienen tonnte. Ztnerfe^lidje S^unft-

fcfjä^e unb roertoolle 92ianuftripte rourben bamals oernid)tet.

©er S^önig räd)te fid) burd) einen fd)toeren 6d)lag, ben er gegen

ben ©anjtger fjanbel führte. Sr oerlegte ben ©tapelpla^ ber polntfdjen

Söaren oon ©anjig nad) (Jlbing unb oerbot jeben ^anbeleoertefjr mit
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©anjig. ©aburcb uuirbc her ©an^iger ijmnbcl bei efröffuung ber

(Schiffahrt fdjrpcr gefduibigt. SHefe Maßregel ging auf <f Ibincjö 53er-

anlaffung jurücf; es !ann nicht heftritten tpcrbcu, bafj has bcutfdK

(ilbing hie Notlage feiner 9la$barftaot att6)unü$en fio) bemühte.

Qluf hem ^olnifcbcn Reichstag rourbc jet^t bei Krieg gegen $>attyig

förmlich bcfchloffcn; fogar hie ^rcufjifcbcn Stanbc [teilten 2000 9Raim

hem König jur Verfügung. Srnft p. 2öer>her überfiel hie Grabt S)cla,

hie 311 ©anjig gehörte, gbororpsu' beunruhigte ftanbig hie <Ztabt mit

Überfällen in Söcrher.

©er ©anjiger $lat jagte ficf> hem (Srrnftc her Sage buixbaus ge-

wachsen, ©rofjc (Scharen frember (Sölbncr nuirben herbeigerufen,

König Jyriebrich IL pon ©äncmarE, her ein febr großes 3nrc*rcffc baran

hatte, $>an$tg nid)t polnifcb werben 311 baffen, rpurbe um i)ilfc gebeten.

23or allem brauchte man (Selb ! Stiles ©olb unb Silber aus. ^rioat-

befirj, bie alten rpcrtpollen KirdKufcbätjc aus ber SRarien tirdv unirbeu

cingcfdmioljcn unb 311 Siotmünjcn perarbeitet. 5>iefe Xalcr, S)albtalcr,

(Srofcbcn unb 5)utaten jeigen nicht rpie bie fotiftigcn $>an)iget SRQttyen

auf ber 33orbcrfcitc ba$ 33ruftbilb bes polnifcben König?, fonbern bai

fegnenben S)cilanb mit her SDcltfugel unb bie lateinifche Umförift:

„Defende nos, Christe salvator" b.r;. „33crtcibigc uns, Cihriftui-, unier

fetter".

S>od) bas 33olE pcrlangte aus Empörung über bie Überfalle im

Berber ein energifches Vorgehen gegen bie polnijdvm 30ruppcu bei

©irfchau. (Segen bie befonnene 93orfi$t ber Regierung unb gegen ben

?tot ber Oberftcn unb Joauptlcute fetzte man burd\ bat; ein 53ort'toJ3

gegen fie bcfchloffcn tpurbc. Oiadibcm man fdton einmal ausgesogen,

pom ?\cgen übcrrafdjt unb bcsbalb i\-hlciinigtt umgetchrt ioar, — bei

k-hlcdUcm SDettet hörte in jenen Betten im allgemeinen überhaupt iebe

Stampf tätigfeit auf, — rüdten am lö. Olpril bie gefamte iviatumg OOfl

3000 SRann unb etwa 7000 Bürger, oon benen aber nur 1200 gefeebk--

fabig umren, aus, ipic man glaubte, |tl einem Spaziergang. Die SHllt-

j,iger ipurben aber am zipcitcn Tage bei bem UttfüUf) oon $>irf$OU ge-

legenen i'iebidHnier See pou ben $o(en oöllig geid>Kigen. Die ."veiube

hatten hier eine fehr günitige Stellung eingenommen unb bie Stabtcr

über einen fdnnulcu Damm gclocft, fo hui, iic ihre übermalt nidn eut-

uudeiu tonnten. Im cegeUofei «viiupt fluteten bie Danjiger, bie Un-

geheure Verhüte (0300 Cotc unb 600 Gefangene) erlitten hatten, i:i

bie Stubt }ttrflo?. Untenoege nmroen Diele reu ben Bauern gerungen
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genommen, von ben beutfd)en (£bellcuten ber Umgebung in ben Käl-

bern (oon 23an!au) gef)e^t unb totgefd)lagen.

©rofe mar ber £riumpf) ber ^3olen, ber fid) aud; in einer lateinischen

6d)rift über bie SZieberlage ber ©anjiger äufeerte, grofe mar ber gammer
unb bae klagen in ber €>tabt; bod) ber 3Biberftanb ber ©anjiger mar

feineemegs gebrochen, ©er Trompeter ber <-polen, ber bie Slufforberung

jur Übergabe brachte, mürbe t>on ber empörten Stenge erfebjagen. §>ie

©egenfä^e jmifdKn 9lat unb 53ürgerfd>aft traten mieber jurüct, ber

S>änenfönig mürbe erneut um S;ilfe angerufen. §>ie 23ürgerfd>aft

tourbe neu jur 5öad;orbnung eingeteilt. §>ie ganje mefjrfäbjge 9Kann-

fd)aft mürbe in 9 ^äfmlein mit 5urcf>fd>nittlid> je 16 Motten unb 500

9ftann gegliebert unb auf 9 (Stänbe perteilt. £rot|bem mürbe bie §>iö-

jiplin erft atlmäl?lid) im Saufe ber Belagerung gut. §>a rücfte ber $önig

aud) fd)on jum smeiten 2ftale t)eran, biesmal mit einem ^jeere pon 7000

Leitern unb 4000 Sftann ju gufe. ©r f)atte eigentlich, fiel) junäcbft ber

f^eftung 9Beid)felmünbe bemächtigen motten, liefe fid) aber pon feiner

Umgebung 5U bem Berfud), bie Übergabe ber &tabt bureb eine 93e-

febiefeung ju erreichen, Perletten unb febidte nur ben Oberften <£rnft

pon Söepfjer cor Söeicbfelmünbe. 2tm 13. guni erfebien &tevb.an por

ber €>tabt, liefe auf bem 33ifcbof&bcrg ©cbanjen aufmerfen unb bie 93e-

febjefeung eröffnen. §>ocb bie kugeln flogen meift ju bod) unb über bie

0tabt bjntoeg, nur ber 6tocfturm unb bie gegenüberliegenben 33e-

feftigungen mufeten oon ber 93ürgermebr mit <5anbfäden gefehlt

merben. 2ftit ben kugeln — es maren ©teinhigeln, oft auch, (Sifentu-

geln, feltener fogenannte Feuerkugeln, — fonnte fein grofeer <2>d)abm

angerichtet merbert. §>ie Bürger bemegten fid) besljalb auch pöllig un-

geniert in ben ©äffen ber <&tabt unb machten fid) nichts aus ber plan-

lofen 93efd;iefeung. $a, bie £anbsmecbte perböbnten fogar bie ^olen

por ben £oren; ihr Hauptmann &laus pon Ungern liefe eine (Strohpuppe

bort, mo am I)eftigften gefd)offen mürbe, an einer langen 6tange pon

feinen Seuten f?in unb her tragen. Slbenbö liefe er mehrere Trompeter

auf bem Söalle blafen unb brachte bem $önig einen 6d)laftrun? bar.

(£s merben aud) Beifpiele braftifeber ©ebärbenfprad;e im «Stile ©ötj

pon Berlicbingens berichtet.

2Zacb einem längeren Söaffcnftillftanbe unb perfebiebenen pergeb-

lid;en Berfjanblungen nahmen bie ^olen bann mieberum bie Befcbie-

feung auf, mobei fie fid) befonbers bas Rathaus 511m Stet festen,

©letcbjeitig unternahmen fie oielfad) «Streifeüge ins Söerber. Boll

2But hätte b<x$ Bol? in §>anjig fid; am liebften auf bie perbafeten ^inbe
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gcjtürjt; bocb ber 9\at ipar gegen jebe größere Unternehmung unb trat

lebiglicb für bic StefettfttM ein. Schliefend) feblicben f icf> aber einige Willi-

bert £anbsmccbrc hinaus, überfielen eine pplnijd>c Abteilung, brachten

i^c einen 33crlu|t von 150 IRann bei nnb legten unter bem ftubel ber

iBürgcrfcbaft it>re 33eutc r»or bem £>au|e bes Stabttommanbantcn nie-

nieber. (Sie feboffen ihm 311 (Sbren ihre ©ctoebre ab unb baten um
«Straffreiheit für ihre (Sigcnmäcbtigfcit.

5?urj barauf machte Sllaus p. Ungern mit taui'enb ??}ann, bic er

in 50 Zähnen bic 2öcid>fel l>crabbracbtc, einen nächtlichen Überfall

auf bie Gruppen bes Oberften Sxnfi p. 2Depber por SDcichfclmünbe.

©ort tpar in berfelbcn 9Iacbt ein großes fteft mit einigen abiigen 23e-

fuebern aus ber Umgebung gefeiert roorben. S>ie ^olcn, bie turnten

balagcn, unirben nicbcrgcmacbt, 3Benber felbft tonnte, nur mit einem

f)cmbc begleitet, „bureb eilige Jlucbt fich retten". 14 (£>e|cbüt)C, bie in

2öcnbers ^erfebanjungen iparen, tpurben teils in bie Stabt gebracht,

teils pernid)tct. 2lls ber S^önig 3000 Leiter jur inilfe bortbin febidte,

tparen bie ©anjiger febon längft tpieber fort. 3°^°* verbot ber Slot,

um ben ^önig nicht $u fehr 511 reijen, in biefem günftigen 2lugcnblid

bas ^auptlagcr ber ^olen auf bem 33ifchofsberg anzugreifen, iras

bcabjichtigt roar. Sine rpütenbe 33c|'cf)icßung follte bes Königs ?uidv

fein; bocb febäbigte fic bie &tabt ipenig, obgleich piclc kugeln bie 8ta£en,

öffentliche unb ^rioatbäufer trafen.

Qu ber näcb|tcn 3cit machten bic S>anjiger nod-> oft Streifige

bis rpeit ins2öcrbcr unb in bie Gehrung hinein, fogar bte OOC Dicfo^au,

um fich 3U perprooiantieren. £ic pcrböbnten ben 5\önig unb bic Sßokn

por ihren Xorcn unb riefen ihnen abenbs 311111 Gtylaftninl \n: „Jäih-

bieb, ftubbieb, 33uh, 2?ub, 5?uh !", iporauf bic SnUPOtt uatürlid> nidn

ausblieb, fobafe bas gegenieitige SMdnmpfen oft laut unb lauge ju

hören roar.

Schließlich am 15. ßuli gab ber Völlig, luu-bbcm er noch bic ZBaffer-

funft por bem i)obcu Tor hatte anjünben (offen, bic Belagerung auf

nnb führte feine Truppen ins Heine unb große IDerber, ctl% uuirbc ihm

augcnichciulich uugctnütlidi oor DaUftia,, beim bie -Holen \oc[cn, iric

ein efbroiüit faßt, „ab von ben Sergen aus ihren Gtyatlgefl bes Ge-

ftantee nnb ber $i$c halben, auo) reu uvacu Btangehing be* ZBaffero*.

$n ben luidmcu brei lochen pcrbiclt fkty Stephan BatyOCg uem-

lid> untätig, eir periiu-htc mit feinen -Truppen über bie -FVuuigcr Geh-

rung ror 2Heidn"elmuubc 311 pichen, um bie .veituug vom redeten ?!Vid>icI-
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ufer aus angreifen 511 tonnen, muffte jeboeb ertennen, baß er in bem
untoegfamen, fumpfigen ©elänbe nid)t roeitertommen tonnte, ©anjig

roar in5toifd)en barauf bebad)t, bie 93efeftigungen roieber in beften 93er-

teibigungs^uftanb ju fet$en. 5>ie arg jerfd) offenen Anlagen r»on 58eid)fel-

münbe rourben ausgebeffert unb perftärtt, arbeiten, an benen ficf> täg-

lid> ein ^äfmlein 33ürger beteiligte. §>änifd)e Unterbindungen an ©elb,

Munition unb ©efd>ütjen trafen ein. §>as 33erf)ältnis ju §>änemart

roar überhaupt red)t eigenartig getoorben. $n roeiten Greifen ber

93ürgerfd>aft beftanb bamals bie Steigung, ben §>änentönig jum
<Scbui$errn ju roäbjen, jumal ba bie tüd)tigften ^üfjrer bänifebe Offi-

ziere roaren unb eine bäntfdje ftlotte, bie ben 33efebJ fwtte, ©anjig im

Kampfe mit ben ^oien ju unterftüßen, auf ber 9tebe erfebjen. §>a blatte

ber 9tot, ber nad) toie por feine ^olitit perfolgte, nur bie 95eftätigung

ber ^ripilegien ju erreichen, fonft aber ber &rone ^olen treu ju bleiben,

oft einen fd^roeren <&tanb.

2tm 7. Sluguft rüdte ber S^önig jum britten 2ttal f)eran, biesmal

mit einem §eer oon 17 000 2ftann. Sr 30g an ber 0tabt oorbei unb

fd>lug am «Stranbe nörblicb ber &tabt auf bem Unten 33eid>felufer in

ber 2täf>e oon S^onrabsI)ammer ein feftes Sager auf. (Sr roollte feinen

alten ^lan, bas fefte §aus 2Beid)felmünbe, bie „Saterne", roie bie ^0-

len fagten, ju erobern, mit aller ©eroalt bürdeten. Srnft p. Söeptjer

baute eine neue (Sd^anje aud> nod> auf bem Unten 2Beid>felufer pom
33ollroert bis jum 0afperfee. ftm porberften ©raben ftanben bie £anbs-

fned)te mit iljren 33üd)fen, im Innreren lagen bie ausgefüllten 6d)anj-

lörbe unb jroifdjen ifmen bie ©efd>üt$e. §>ie ©anjiger Ratten aud> eine

neue ödjanje ben gelbbefeftigungen ber ^olen gegenüber aufgeroorfen.

33on bjer aus führte ein Laufgraben faft bie ganje 53ootsmannslate,

-bie f>eute jum S?aifer-$öiu)elmtanal ausgebaut ift, entlang jur 0tabt,

fobaß man oon f?icr aus ber ^eftung 2Beid)felmünbe £jilfe bringen

tonnte.

93ei ber 93efd)ießung, bie jet$t einfette, rourbe Söeicbfelmünbe fef>r

balb übel $ugerid)tet. §>od> bie ©anjiger Ratten bie 33efatmng oer-

ftärtt. (Sie legten auef), als bie kämpfe immer heftiger mürben, noeb

5 ^äfmlein Schotten unb ©ascogner in bie Sdjanjftellungen, bie 3roifd>en

bem feften §aufe unb ber Qtabt hinter ber 93ootsmannslate aufgeroorfen

rourben. ©ie ^olen fd)offen jet$t mit glül)enben kugeln, rooburd) bas

"•ßfabjroert am S^ranje in ^ar^naen aufging; bie ©efdmtje mußten

entfernt roerben, bie 23efatumg in «Sdjanjen neben unb bjnter ber fteftung

§>ecfung fud>en. §>a fd>idtc ber S^önig einen Trompeter mit ber 2tuf-

$>anjig 9
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forbcrung ficb 511 ergeben. S>ocb ber Oberft auf bem inutfe, ein Haupt-

mann v. b. Sdureiuiti, ließ ihm, roie eine ©anjiger Gbronif berichtet,

entbieten „er habe fo lange gcfcblafcn unb habe bas- Klopfen nicht gebort.

Stellte ber Svönig bercinfommen, fo müßte er bloß anflopfcn, bafy

man eo boren tonnte. 5)ann trän! er bem Xrompctcr ju, maebte ihn

gar roll, che bafy er ihn r>on fidi iregfdurfte."

Site Stephan 23att>orp biefe tapfere Stimmung ber 33ciatuiug

iah, cntfchloß er f icf> 311m Sturm. (£r ließ am 23. Slugujt, als bie 8Utf»

merffamfeit ber 33efatiung bureb eine heftige ftanonabe abgclenft

mar, an einem Seil, bas oon einer 2?iole jur anberen binter ber Biegung

ber SBeicbfcl unterhalb ber $cftung über ben Strom gefpannt toar,

l'ctnc Scute auf 33ootcn I>erüber|'cbaffen. 5>ic ©anjiger bemerltcu bae

erft, als bas 23oot fd>on fünf mal hin unb ber gefahren trar, unb febon

eine ftarfc polnifcbe Abteilung auf bem redeten 3BeU$feulfet irar.

S>ie '•polen überrannten im erften Eingriff bie junäd)|'t|tebenben i'anbe«-

fneebte ber 53efat$ung unb brangen bis an bas fefte 5)aus oor. fta, P*

hätten es genommen, roenn nicht gerabe im 21ugenblirfe böd^ftcr Ge-

fahr brei Fähnlein ©anjiger 23ürgcr aus ber Stabt eingetroffen irären.

Sie brangten bie ^olen bis auf bie OTole jurürf, iro jie jid> tapfer hielten

unb auf bie angreifenben ©anjiger bie losgclöftcn SRofenftetne warfen.

§>ic 9?erluftc roaren auf beibeu Seiten cQQ bis 400 £otc an biefetn Tage.

OTät Einbruch ber SHintclbcit legten bie ©anjiger DOt ihrem feiten iVuiie

ben ^olen gegenüber, bie ficb auf ber ??'ole befauben, am Straube eine

93crfchan3ung an unb befdumeu bie
(
"veinbe aus JlPei c/viduiUeu, irobci

faft lein Schuß fehl ging unb bie -"polen befonoen burd> bie Steiu-

fplitter große Skrhifte hatten. Sun nädmcn borgen gingen bie pol«

nifeben Saubsfned^te, bie fich in ber 3ta<$t hatten oetftfitten tonnen,

roieber 311m Eingriff ror, rertrieben bie Stabtcr aU6 ihrer neu auge-

legten 93etf4Knt)Ung unb brangen bis MOTl ."vcituugsfrauj, ror. Oa
roarf jie ein Gegenangriff ber aus ber Stobt bui\t> Drei 8flcgerf<u)nen

rcrftärfteu Sämiger ^urürf. SBiebec traten grofyc -ivrlut'tc auf beibeu

Seiten, riele Veid>cn trieben auf ber See. Det ftaltyigec Stabtfoiu-

manbaut, Oberft SiUutelhurg i\ .Uollu, tOöl gefallen - er totirbe jpater

mit höchjteu militäriidvu <£-hrcu in ber SUttientUX$C beigelegt oiele

ivührcr louibeu reuruubet.

Ra$bem bie .Kampfe infolge OCfl f$le$ten 9BDettet8 mvi -Taü>

ruht hatten, oerhauheu bie -polen mit einer idunalcu, leicht gemumertcu

^nürfe POn i*>olu"tänuncu 008 Mute 2!Viduelufer mit beiu redeten unb

rcrjtärfteu fo ihre ?.\auuid\uten auf ber ??Iolc. Hu<£ bie Sämiger betten
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neue 93erftärfungen aus ber <&tabt f>erbei, ba fie bie 23ebeutung biefet

kämpfe ooll erfannt Ratten. 6ie bemühten fid), burd) jroei brennenbe

28etcbfel?äf)ne, bie mit <ßed), £eer unb Straud)tpert belaben tparen,

bie 33rüde ju serftören; ber Söinb trieb biefe Kalme aber gegen it>re

eigenen Schanden bei 2Beid)felmünbc, fobafc fie oiele 22mf)e Ratten, fie

mit langen Stangen absuroeljren. SdjlteßUd) gelang es einem Stteber-

länbifdjen Schiffer, Pon ©an^tg aus mit Pollen Segeln tro^ heftiger

QBefcbJeßung burd) bie ^olen bie 53rücfe ju burd)bred)en. ©aburd)

roaren bie beutfd>en £anb&med)te ber ^3olen auf bem redeten 2öeid)fel-

ufer abgefdmitten. Sie tpollten fid) ben ©anjigern ergeben unb in u)re

©ienfte treten, ©od) bie Stäbter roiefen fie jurüd, „fie roollten nid)t

bie unter fid) por reMief? galten, roelcbe fid) gegen ü)r eigenes ©ebluete

aufgefegt Ratten." 2Ule 600 mürben bis auf etroa 30, bie fid) retten

tonnten, ntebcrgemad)t ober ertranken.

©amit roar ©anjigs Belagerung entfcbjeben. ©er König jer-

ftörte balb barauf fein Säger unb 50g ab, ©ie 93efa^ung oon 2Seid)fel-

münbe t)ängte fpöttifd; eine £ateme t)craue, um if)tn ben 2öeg §u roeifen.

Überall brannten bic <polen bei it>rem ^ücfjuge. ©ie ©örfer Striefe,

öoppot, (Eonraböt)ammer, ^eiligenbrunn gingen in flammen auf,

unb oon ^rauft aus plünberten unb brannten fie nod) im Söerber unb

auf ber S)öf)e.

Stolj unb ungebrochen roar bic Stabt aus biefem febtoeren Kampfe

tjerporgegangen. ©as geigte fid) aud) in bem 33orftofc, ben bie ©anjiger

glcid) nad) bem 21bäuge ber polnifd)en Gruppen unternahmen, ©er

fjafc ber 93ürgerfd)aft richtete fid) ebenfo roie gegen bie ^Öolen gegen

bie beutfd)en 53rüber, bie mit ben ^olcn gemeinfame Sad)e gemacht

unb ifjr ©eutfd)tum im Kampfe gegen ©anaigs ftretyett perraten tjatten.

©esljalb brängte man fd)on lange auf ein 23orgeI)en gegen (Slbing, baö

©anjigs Notlage in überaus brutaler 2lrt ausgenu^t t)atte. 2lm

10. September fd)on lief eine flotte mit 2500 2Kann Bejahung in Be-

gleitung eines ©änifdjen ©efd)toabers aus. SBenn es aud) in biefem

„©anjiger Slnlauf", roie er genannt roirb, ben ©anjigern md)t gelang,

(ilbing, bas mit polnifd)er S)ilfe crfolgreid; oerteibigt mürbe, ju er-

obern, fo brannten fie bod) bie gefamten Borftäbte nieber, perfperrten

burd) 33crfenJung einiger Scbjffe bic 2Tvünbung bes Slbing, erpreßten

aus 33raunsberg, grauenburg, £oltemit £ebensmittel unb ©clb, jogen

fogar bis Königsberg, roo fie freunblidjes Qmtgegentommen fanben,

unb feilten fd)lieplid) £nbe September mit 60 gekaperten Schaffen unb

reidjer Beute nad; ©anjig jurücf.

9*
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Snjtpifcben traten fd)on ft-riebenspcrbanblungen bureb Vermitt-

lung t>on ©cfanbten perfdnebener beittfi^ec Staaten, befonbers Pen

33ranbcnburg, angemüpft rporben. SBeilmacbten 1577 rpurbe fcblicfdicb

ber griebc lieber hergeftellt, ber dortig beftätigte ©anjigs ^ripilegien

im Pollen Umfange, unb bie 6tabt leiftete erft nacb biefer Betätigung

ihren £rcueib unb eine in burdjaus rpürbiger ftorm gehaltene abbitte;

aufcerbem jaulte fie bie großen Summen an ben ftönig, 311 benen fie

fieb t>on pomberein bereit erflärt fyattc.

60 hatte ©anjig fieb in fd>rpercn kämpfen rubmpoll behauptet

unb bureb feftes 3ufammenftef)cn aller Bürger hatte bie (Stabt ihre

bürgerliche Selbftänbigteit behauptet.

9feues oon ^adjaxxas 3appio.

33on STilbelm €k$u><mbt.

(\|>er bas ift? Sapp'w? ©er ßüinbeimifcbe rpeiß es: ein reicher Stauf-

***J mann, ber in ber 3apfengaffe, bie nach ihm urfprünglicb ßappen-

gaffe benannt ift, rpobnte, unb ber gpbannisfirebe „eine große Stimme
(Selbes permaebt t>at, pon beren 3infen immer noch morgens um 5 llbr

jum ©ebäcbtnis feines einzigen früh perftorbenen Xbcbterdvns Bri-

gitte ein ©löcfcbcn geläutet tpirb". SBilbclm (Schumacher, Rcoatteut bes

„$>anjigcr S)ampfboots", bat por balb bunbert Bahren einen Vornan

über 3appio gefebrieben, ber in ©anjig piel gelefen rpurbe, beim er er-

lebte brei Auflagen. 2cun bat ihn 8, Fabian (Bcrlag Tl. ZD. Stafenumn,

5>anjig) tpieber herausgegeben, unb k$ habe gefcbicbtlicbe ?iacbricbtcu

über 3<ippio hinzugefügt, barunter auch einiges mitgeteilt, tpas er

felbft piellcicbt nicht einmal gerpufct bat, gcichipcige beim ein auberer,

3. B. rpiepiel ?ftale er in ber OobannislirdK ^atc geftanbeu bat; es finb

nämlich einige fieb^igmal !

?lcbt Tage nacb Beenbiguug bes Drude ift mir nun bureb 3i'fd 'l

(ipie mau 5,11 fagen pflegt) bie Sluflöfung eines RAtfeJi gcglürft, bas lltty

^abre lang hefdniftigt bat. ßappto fdvuftc 1666 ber Sanft fir-baruüs-

firebe eine „Taufe", b. b. einen Taufftciu mit Dedel, unb 1670 bat (tric

3appio eigenhänbig in bie ttirdvurcdnuing eingetragen bat) „Sdnrivi

daitt 3Nolf, tueil fein ftiub 3«'" ftftetl mabl in ber Reuen Tanff

getauft werben, gegeben ^ur S*irdvu 30 Bulben". Dk laufe Ifl Olli

6. ?lpril 166Ö reü^oaen. Ob ber Bater fk$ [9 Kmge beionneu Kit, ehe
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er bie 93eref)rung mad>tc, ober fo lange nid)t ba& nötige ©elb jufammen
tjattc, roeife man ntd>t. 3<*PPio ober fd>rieb fdjon 1666 in bie $ird;en-

redmung, bafe er „auf feine llnfoftung" oeref)rt f>abe ,,©en Sauff Stein

nebenft bem umbfang ©ort ju ©f)ren, ber $ird>en jum gier".

2iun roerben 2lnno 1682 roieber S^inber jum erften 2ttale „in ber

neuen £aufe getauft", unb es ergibt fid>, ba$ bie Srecutoren bes 3<*PPio-

fd>en £eftamentö (Sappio ftarb 1680) fie f>aben anfertigen unb auf-

teilen laffen: es ift bie nod) je^t ftefjenbe, aus getriebenem Stteffing ge-

arbeitete „£aufe", bie eins ber größten S^unftbenfrnäler ber $ird>e bar-

ftellt. — 2ßo blieb nun bie „alte" £aufe?

Sm Qafjre 1683 tourben in ber $ird;enred)nung oon Sanft $ot)ann

nid> bloe „allerlei Hnfoften jum neuen £aufftein" erroäfmt, fonbem
aud) „Srnft Smlern bem 2Kaf>ler oon ben neuen Stüden auf bie alte

Sauffe bie 53ilbfdmit$arbeit toeife ju marmeln unb ju oergolben", ge~

^al)lt 13 ©ulben, unb enblid) „2Kr. (Tonrab ©enfen £ifd>ern (= Sifd)-

lern !) t>or ätoet neue Stüde ju ber alten £auffe, bie gekommen ift an

ben ^errn ber $ird)e" 90 ©ulben. 2öer ift ber $err ber S^irdje? ©er

^irdjenoater ftacob hinüber, ber bie 9Sed)nung führte, Eann barunter

nur ben 9lat ber 0tabt unb feinen Vertreter, ben jroeiten 23ürgermeifter

gemeint l?aben, ber immer „gnfpeftor" ber Sanft-gofjannieEirdje roar,

b. I). bie 2luffid)t über if>re 33erroaltung f)atte.

3tun tomme id) in Steegen in bie $trd)e, unb ber eine ber beiben

Ortspfarrer, 2ftid)alif, jeigt mir ben £aufftein. ©a lefe id) auf bem
frei fdnoebenben ©edel bes ^auffteins: „^rauro £atf)arina Sappin f>at

biefen £aufftein bjer oerel>rt, baburd) ©ottes £ob unb 9Uif)m Unb bie

5?ird)e toirb oermef)rt."

Stiufftein unb ©edel finb in fdjöner 93ilbfd)ni^arbeit gefertigt,

toeife unb oergolbet, freilid) neuer Slnftricb. gm $af)re 1681 rourbe bie

Steegener $ird)e, roie ein Stein über ber Safrifteitür melbet, neu auf-

gebaut; fie roar abgebrannt. 2lugenfd)einlid) \)<xt e6 eine SRetye von

ftafjren gebauert, bie bie Inneneinrichtung in roürbiger Sluöftattung

fertig rourbe. ©ie fdjöne S^anjel, bie in reicher 93ilbfd)nti$arbeit Figuren

oon ^ropljeten unb Soangeliften trägt, an ber £ür bas 23ilb bes £jei-

lanbeeunb bee Käufers, flammt nad? ber^nfefnift aus bem 3af>re 1685 !

Sie ähnelt in tyren S101™^ fef>r bem £aufftein.

Söas liegt nun netyer, als anjunefnnen, bafj ber Patron ber $o-

f)anniöEird)e fid> ben alten £aufftein oon ber got)annbHrd)e aueliefern

liefe, um ifm ber neu aufgebauten S^irdje in Stcegen 1683 311 über-
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weifen, oermutlid> 511 fdienfen? Schabe, bafc oon ben 8 Butten, bie

ben <Taufftein tragen, 4 bie ftöpfe ocrlorcn haben; imb ba'$ von ben

8 in Sinn f4>5n ausgeführten (Sngelsföpfen oben am 9fonbe beö lauf-

fteins aneb nicht weniger als 4 fehlen.

(So tarn Sappios ??amc nach Steegcn.

S)as 5)an5tger ^rarttor.

33on tfvik 23raun.

<"%>cbcn her 9Ranentir<$e barf faum ein ©anjiger Sautoert jo oiel

*^*91nfpruc$ barauf ergeben, als ©anjiger SBabrjcicbcn $u gelten,

loie bas alte Slrantor, ber trotügc Vorbau ber 33rcitgaffc, ber feine

fdjwarjc 3?afe fo weit über bie SRottlau binausreeft, bamit an ben berab-

hangenben Letten bie SHaftbäumc ber Schiffe aufgerichtet unb nieber-

gelegt werben. 3a, es will mir feheinen, als fei bas ftrantor gerabe

in neuerer Seit immer mehr jum Sicbling ber ?Tialer unb $)Ut)ter ge-

worben. £>as wirb mit bem (Seifte innerer Jage jufammenhängen, ber

foldie einfachen, oon wenigen Linien begrenzten (Schübe ganj befonbers

liebt, oor allem bann, wenn fid> biefer (£infad>hcit bod) ein mnftifeber

Sbarafter jugcfellt. 34» tenne aber faum ein eScbüubc, bei bem mir

biefe (Sigenfcbaft mehr aufgefallen nnire, als gerabe bei bem ftrantor.

5)ie größte ©cblid^tbeit unb gcbcimuisoollc, fagcu wir lieber räticlbafte

^onn haben fich hier in gauj einziger Qlrt jufammengefunben.

£>as ftinb liebt bas CWnftifdK faum. 5>er Sdniucr rei&I W uid>t;

feine Seele wirb baron überwältigt.

?ludi id> habe bercinft bas .Urantor, burd> bas binbm\"b i<$ Tag

für £ag ^ur Schule pilgerte, nidn" fonbcrlidi geliebt, (Eine c/uinehaut

überfam mich, wenn ich im Torgang 311 ben rieiigen swhräbcrn aufiab,

oon benen man mir ov^abltc, fic feien bercinft but<£ nnüdMucunhijüg

tretenbe Sflaocu in Bewegung gefetu werben. iner begriff kfj für

immer, was ein Sflaoc fei, unb nod> beute taun id> bies SDott Ittyt

hören, ohne bai\ id> foglcid> au bas Krautor meiner OatecffcoM beuten

nUifUe.

Unb wie umpitfö Mief tc ber hintere Bau MJ bem Quintaner unb

Quartaner, herab, n>enn er am bunflen Ottobettag, [angfamei ab
notig, auf ber l'augcubrüdc baberfiun, um fein Haglidvs Zeugnis bem

Urteil unwilliger ftritifec tu überantworten. w9Ul warte bu mal",
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nidte bas roud)tige 23altenf>aupt, „roarte bu mal, bu t>aft nod) eine nette

Suppe ausjulöffem
!"

(£rft bem feften 9Kann formte ber rechte 6inn biefes tro^igen 53au-

roerfes fo ganj aufgeben, (£r begriff, ba$ es nid)t ber £uft bes Gebens,

fonbern harter Slrbeit geroeil)t fei, unb bafj es fd>on besl>alb nidjtfo

frei gen Semmel feigen bürfe, tote bie £ürme ber ©ottest)äufer. 2lud)

ber 93licf bes pflügenben 33auern fud)t )a nid>t bie roanbernben SBolfen

unb bie liebe ©onne; fein 2tuge ift auf bie bunfle Srbe gebannt, aus

ber fid) bie feuchten (Schatten f)eben.

2lber trot$ allebem ift ber 93au bod) nid)t plump, fonbern nur ftarl

unb feft, roie ein mächtiger 0d)röter bas fein mufc.

^ommt u)r r»om ©rünen £or ba^er, fo fet>t u)r anfangs nur bas

Profil bes ^rantors, bas fd)toer unb übergetoaltig ausfd)aut 9tät>ert

u)r eud) aber bem 53auroer? mef>r unb mef)r, fo bemertt if>r, bafa ber

S>act)fir[t nad> hinten ju ganj fd)räg abfällt, fo bafo bem sunt ftluß ge-

fenften Stäupt auf ber 9ttidfeite aud) ber gefenfte SRüden genau ent-

fpridjt. §>aburd) oerlicrt bas ganje ©ebäube ein gut Seil feiner 6cbroer-

fälligfeit, unb roir geroinnen faft ben (Sinbrucf, als twtten roir es mit

einem gerabe fd)affenbcn £ebetoefen ju tun.

©anj anbers jeigt fid) uns ber roud)tige 33au, roenn roir oom
anbern Ufer bes ^luffes $u u)m Innüberfdjauen ober auf bem Dampfer
an ü)m oorübergleiten §>ann bliefen roir biefem ©enius ber Arbeit

gerabe ins Slntli^ Unb biefes 2lntltt$ ift lein bemütig &ned)tsgefid)t.

©er riefenftarle (Schröter ftebj fo feft unb ftols oor uns, bafc roir uns

Eaum getrauen, ihn ooll unb offen anjufef)en unb uns faft fd)üd>tern

fragen: „£jaft bu beines Gebens 2öerB aud) fo treulid) erfüllt, roie biefer

fromme unb getreue S?ned)t beiner lieben 23aterftabt?" 28er bem alten

$ran jemals fo red;t ins 2lntlii$ fdjaute, roirb fid) nie me^r mit bem
lauen 6prüd)lein begnügen, bafc bie Arbeit nid)t fd)änbe; ber roeiß es

beffer: „Arbeit abelt !"

Sc junge ^uulbarfd).

33on 28altf)er ©omansfp.

(^eep en be 2ttottlau opp be ©runb,^ 2Do all be gefebjes fpeelen,

©or fd>roemmt een ^uulbarfd) fett on runb,

§>od) febjent emm roar to fet)le.
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(Sietl öllrc foine, ltd on be

'Jang'n oan, emm uttofroagc,

i*)o föcbt, emm bcit>t be 33ud fo ioef>,

On blirorot borbi, to floagc.

?}a ob je trat gegete Ijabb',

2öell 2?iober benn nu roeete —
3a/n £>err roarf ut fien 2ftuul bor roat,

't toär bruun, bat tyabb i)c frete.

Oll Sluulbarfd) lad>t on fd;empt opp cen:

„%Sat bqt bu för'n £abonuncl

!

Slottft bu beim gar fo pappig fenn

Ud opp 3i3creftommel?"

§>e jung Kuulbarfd; frommt ficf> ganj runb:

„2Dic !aun ccf bat benn rocete?

QZee, met be 2knfd>I>cct ef't to bunt,

2Dat be uef allcns frete !"

^attjarina OTerjbeborg.

93 on Martha i^inj.

Qfm Jcnfter il>rc5 Grfcrs in ber ^epengaffe ftanb bie ?vatt>fcau 5\a-

^* tbarina OTcpbcborg unb febaute jinnenb iti ben rerglübeubeu £a&
fefmfüdjtig bes fernen Cücmabls gebeufeub, bor in ftrafall uvilte, um
an ben Beratungen mit ftönig ftajinür oon Bolen teilmnebmen.

<£& roar jene unbeiloolle 3oit, in ber man b08 Bertraueu |um
"»vitterorben oerloren batte unb rerlangenb inut> einem inilt unter ,uib-

rung eiltet regierenben füllten aiuMdHiute. Qem „Breinuidvu Bunb"
«ber Bereinigung ron 53 (bedeuten unb 19 vEtübten mm 0$U$c gegen

ben ?\itterorben) trollte ber 9(nf$(uß an Bolen feiner geograpbndvu

Vage trogen am rorteilbaftefteu en'dviueu; aber Staltyig lab mit JRtfc-

trauen biei'er ?lnlebuuug entgegen. Reuiger am- Überzeugung unb

Neigung, rortriegeub burd> ^eitlid>e Berbaltuiji'e genötigt, muiueu bie

Oaityigei ?uin-berreu ab Vertreter ber £tabt bei ben Berbanbluugen

ibre Stimmen abgeben.
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ftofjann 2fter)beborg roar nid)t nur ein roeitblidcnber 2ftann bes

^ates, er tpar aud) ein gar gelehrter unb frommer £jerr, ber fi<±> gerne

in alte §anbfd)riften vertiefte, §>ie ^riefterfdjaft pon St. Marien f)atte

ilnu fogar aus ü)rer tl)eologifd)en 93üd)erfammlung, bie 1413 pom
<-pfarrl)errn 2lnbrea6 oon Slommorp unb feinen Kapellanen gegrünbet

unb oom Orben feierlich beftätigt rporben tpar, jum pripaten Stubium

einige 33üd)er geliehen. 23ei feiner Slbreife blatte er bie Sorgfalt für

biefe feiner Hausfrau ans ^jerj gelegt: „£jütet mir bie 23üd>er l" !lang

cö nod) in Katfjarinene Seele, unb bod) roar burd) if)re Sd>ulb eines

ber !oftbarften Söerfe befd)äbigt toorben

Katharina gehörte ju ben toobj unterrichteten grauen ifjrer 3^it.

3l>r lebhafter ©eift, ü)r feiner 3nftin!t machten fie fäf)ig, bm ©ängen

ber 2Biffenfd)aft ju folgen, unb an ber «Seite if)res ©emabjs gab fie fid)

eifrigen Stubien f)in. 3f)c ^orfetjertrieb blatte roäl>renb feiner 21b-

roefenb^eit if)re ganje Seele gefangen genommen.

Stunbe um Stunbe fafj fie über ben ^eiligen 23üd)ern; if>re Slugen

betrachteten mit ^ntjücfen bie funftoollen Initialen, aber an bem $n-

t)alt ber Schrift erlahmte bod) bann unb toann il>r Sinn. Obgleid) fie

ber Männer 9*ebe, aud) ber lateinifd)en, ju folgen permod)te, bie la-

teinifdje Sd)riftfprad)e roar it>r nid)t ganj geläufig. Sdnner3lid)e@r-

fenntniö ibrer llnroiffenfjeit mad)te fie tief traurig, unb oljne tt>r SBollen

unb SBiffen fielen ein paar tränen auf bie gemalten 93ud)[taben, beren

färben fid) permifd)ten 2Bie Ijeftig erfd)ra? fie; — fie perfud)te,

bie ^eud)tig!eit abjutupfen unb pergröfcerte nur ben Schaben.

3n bumpfer Qual bvad)te fie nun bie Sage bjn. — 2öie roürbe

ifjr ©emaf)l fie traurig anblicfen unb burd; ein ftrafenbes Söort ifjre

9?eue unb ^ein oermefjren !
— SBenn er nur erft ju ^jaufe roäre ! — ...

Zlnb roeld) eine Sd)ulb ruf)te auf ihr ber Kird)e gegenüber ! — —
Slbfolution roürbe fie roof)l erhalten, aber Vergebung mad;te biefen

Schaben nid)t gut. — Sin ftkd im tjeiligen 93ud), — ein glecf auf ibree

reinen Seele jugleid)

Qn übergroßem Kummer fd;lid) fie in bie nahegelegene 221arien-

tird;e, unb in ber 2lllerf)eiligen-Kapelle, bie tbrer Familie gehörte, per-

fant fie auf ben Stufen bes Slltars in 3öet)mut unb Stauer. — So fanb

fie ber Kaplan ^einrid) Saloro — if)r 93eid)tpater. „Stjrfamc S'rau,"

bub er an, „roeldje Seelenpein tragt ^i)v im ^jerjen ?" — llnb als Ka-

tharina if)re Sd)ulb geftammelt battc, legte er bie §anb roie fegnenb

auf itjr §aupt unb an if)r Of>r Hang es mit roeidjer, poller Stimme:

„Siebroertc ^xau Katharina, Sure Sränen roaren niebt unbetlig, —
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(Sott roirb fie nicht anrechnen, unb babt ftbx: uns ein 33ucb ein toeuig

Derurtyiett, ^bt tonnt als (Sühne eine ?lii3ahl neuer, foftbarcr 8ü$et
311 ben oorbanbenen hinjntnn, 311 9tu$ unb ^ronnnen ber ^riefterfchaft-

Somit tonn aus (Surcm Ungefcbicf ein reicher Segen erroaebfen."

2Bie ein £abctrunc' erquickten biefe SBotte .Katharinas Seele, unb

rote ein 95ß| burd^uefte es fie: „S>as fdiidt 3iaria — CWaria unb ?lllc-

heiligen." §>es Kaplans ^üge uml'lammernb fanb fie Xranen ber Gr-

löfung. Sin 3Beg öffnete fieb ihr, eine Rettung roinfte $>ie frant-

bafte ©rregung ebbte allmählich ah. 5)ie 2lusficht, ihre Seele triebet

rein haben 311 tonnen, gab ihr SRut unb Straft. Xief atmenb [d^Iucbjtc

fie: „§>anf — <2Raxia — Qant !" — Xlnb ber Kaplan fcblug bas .Kren,

über fie.

«Sechs 8<u)re fpäter, im ftabre bes S>ctl6 1460 erfebien dm fMpnbem
Rate ber 9\atmann 3ot>ann ^cpbeborg unb erklärte, ba'$ feine für^lici>

rerftorbene Hausfrau Katharina, geborene Slptbe, beren Vorfahren

bie Kapelle „Miller ^eiligen in (St Marien" erbaut hätten, febon in

ihren gefunben Xagen, gan3 befonbers aber in ihrer legten Kranfheit

ben 2Bunfch ausgefproeben twbe, für biefe Kapelle eine rin^abl oon

Büchern an3utaufen unb in it>r auf3uftellen. $ck,t fei er bereit, biefen

ihren SBunfch au^uführen unb hebinge fieb nur aus, ba'$ bor -X^farrhert•,

bie 53orfteher ber Kirche unb bie ^riefterfchaft ber .Kapelle bie Samm-
lung beaufsichtigen unb alljäbrlid; roenigfteus einmal, unb }tpat ivrei-

tag nach ^fingften eine 9vet>ifion bcrfelheu rornehmen follten.

5>er 9lat unb bie ^farrberrn benutzten mit ^yreubeu bie oVlcgeu-

l>eit, bie bisher im ^farrhaufe untergebrachte, befdvibeue „i.'iberie"

3U oergröfiern unb fie in bie Stapelte „?lller heiligen" 311 rerpflauvm.

So rourbc Katharinas Gabe ber Grunbftod für bie Bibliotyel bet

r?auienEirche, bie ftabrbunbertc biubm\-h eine bebeutenbe ^ilbungs-

ftätte ber "-priefterfchaft, ein ^3flan3garteu ber .Kultur unb formt ein

Segen für bas 23ol? mürbe. 93i8 in um'eie Pwir haben 1 i ci> toftbare -5Y-

fumente älteitcr Sdu'ifthiuit jenei Sammlung eibalten, bie iefct einen

cfhrcnpla^ in ber Stabtbibliothef gefunben haben.

llitMroifelhoft ift bas JDcrl Katharina ??Ic:>behorgs ein Heiden

herrorrageuber geiitiger eiutiuücfluug. er in Oerbienft, betten Spuren

rux$ heutigen Tages erfenubar jinb gatu befotlbete bas Oetbienfl

einer ^vau b<± Mittelalters, hcrednigt mohl ba&U, ihr BUb aus ben

liefen ber rvrgaugcubcit 311 hohen unb ihren Rollten DOH neuem in

bie gutimft evUiugeu 311 lauen
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©uftao 2Ibolf t)or Sandig.
33cm 9r. 5)ans |jübnec.

Qfm 14 Stugufi 1926 maren 300 Bahre pergangen, feit $önig ©uftao

s\ 2lbolf pon Scbmeben, ber berühmte ©laubensbelb, ber 5rß ißn

unb S)anfeftabt ©anjig ben $rieg erflärte. 2öobl mar biefes Ereignis

für ben Sauf bec SBeltgefcbicbte nicht pon erheblicher 33ebcutung; ober

ba man bei uns pon bem SBirten bes Scbmebenfönigs por feinem Ein-

greifen in ben ©ang bes ^Dreißigjährigen Krieges nicht alljupiel 511

tpiffen pflegt, unb ba überbies bas ftafyi: 1626 einen SSenbepunEt in ber

©efcbtcbte ©anjigs bebeutet, perlobnt es ficb, näher auf ben Verlauf

biefer ©efcbebniffe einzugeben.

$n ben brei 33ierteljabrbunberten amifcben 1550 unb 1625 hatte

©anjig feine ftoljefte Sölütcjcit erlebt. §>ies tpar bie Epoche, tPO beutfcbc

Hnternebmungsluft unb bürgerlicher ©emeinfinn bie §>anäiger flagge

ju einer meerbeberrfebenben machten, rpo blübenber §anbel ben Reich-

tum beroorbraebte, ber ©anjig ju einer ber febönften Stäbte bes ganjeu

europäifeben Rorbens gemacht hat. Qn jener Seit finb alle bie präch-

tigen 33auten entftanben, bie noch heute unfern Stolj bilben, ber jier-

liche Ratbausturm, bas ©rüne £or, bas Englifcbc S)aus, bie ^3einfam-

mer, bas Sütftäbtifche Rathaus unb bas geughaus.

60 glänjenb ber Stuffcbroung ber (3tabi ficb im Innern beEunbete,

fo macbipoll roar auch ihre Stellung nach auften hin. §>a bas 2Kittel-

meer pon ben Surfen unb ben Seeräubern beherrfcht u?ar unb bie ftatyvt

über ben Ojean tpegen ihrer Sänge unb ©efahren nur pon menigen

(Schiffen getpagt tpurbe, roar bie Oftfee bie bei rpeitem mtcbtigfte £janbels-

ftrafce jener Qeit. Slmfterbam unb ©anjig aber tparen bie beiben ^ole,

bie biefe Strafte beherrfchten. ©anjig mar ber größte Ausfuhrhafen

bes geftlanbes für ©etreibe unb ^jolj, Stmfterbam ber llmfcblagsplais

für bie fübeuropäifcben QllärJte. §>a im Sorben Europas noch feine

Stacht eine ausfcblaggebenbe Rolle fpielte, ba Englanb unb Scbmeben

noch als ^leinftaaten galten, fonnte ©anjig eine europäifche ^oliti!

treiben, fonnte bem^önig oon^olen^öiberftanbleiften, mit ber Republik

S3enebig einen Vertrag abfchlieften, bei allen benachbarten Reichen

ftebenbe ©efanbte halten ufro. Eine ^Inbcrung in biefen nor-

bifd)en 95erhältniffen trat erft ein, als ©uftao Slbolf auf ben ^3lan trat,

©er Scbmebcnfönig hatte ein großes 3iel im Sluge, bie 33eherrfchung

ber Oftfee — bas dominium maris Baltici —, ein heifterfebntes Siel,

nach bem in jener 3cit nicht nur Scbmeben, fonbern auch ^3olen unb
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ber Kaifcr mit SDallcnftcin furchten. 2lbcr ©uftap 9U>olftfxuc ber lat-

fräftigfte, unb [ein £anb lag am günftigften. Jinnlanb ipar pon jeher

fcbrpcbifd;; halb criparb ©uftap Slbolf noch ftngcnnanlanb unb Kardien,

i'iolanb unb ©ftlanb unb brachte Kurlanb unter feinen ©influfe. S>amit

wat er febon an bie ©renje Oftprcufecns porgerüdt, tpo fein febtpäch-

liehcr «Scbrpagcr, ©eorg Söilbclm »on 93ranbenburg, ber 33ater bes

©rofccn Kurfürftcn, regierte. Ohne fich um beffen Neutralität 311

fümmem, bcfetjte er <-pillau, fegcltc am 8. 3"ü 1626 über bas Jrifdv

i)aff unb bemächtigte fieb im ^lugc ber 6täbtc ftrauenburg, 33rauns-

berg unb £oltemit. 23alb fielen auch ©Ibing, OTaricnburg unb SMrfcbau

in feine £anb, unb che ba& überrafebte ©anjig es ahmte, unir es pon bem

ijauptrpeg nach ^olen abgefchnitten.

S>ie (Stabt geriet baburch in eine böchft unangenehme i'agc. ^wat

fahen roobl menige flar, bafy ©uftaps 2lbficbtcn Dahingingen, bie &tabt

ju feinem 6tüt$punft ju machen unb fie unmöglich für immer 311 be-

halten; aber eins tpar f icher, bafo bes Könige Slnfunft nichts ©utee bc-

beute. 3H?ar Senofj 5)anjig alle fechte einer freien 6tabt unb tpar

ftets beftrebt, eine felbftänbigc ^olitif ju betreiben; aber ber König pou

-^olcn tpar boeb ber Oberlebn&bcrr, unb feine 5)anb tpar mehr ju fürch-

ten als bie bes cScbrpcbcntonigö, beffen Kricgsrubm bamale nicht eben

hoch geachtet rpurbe; unb ba ber ^olcntonig mit ßdupcbcn im offenen

Kriege lag, tpäre ein Slbfall ju Schweben einem Treubruch gegen

-13olcn glcicbgcfommen.

Vielleicht hatten einzelne proteftantifebe Streife mehr für ben fdnrc-

bifeben ©laubcne-genoffen als für ben fatbolifdKu ^olcnfönig übrig, aber

bie große SRaffe trollte if>n nicht haben, weil ein nnidniger Sdnocbcu-

fönig bie fechte ber &tabt rpeit tpeniger gefdiout haben un'irbe ab ber

macbtlofc ^ole. dem T\at lag im ftntcreffc bes i\mbclö DM allem ba-

ran, bie Neutralität ber 6tabt }U bewahren. StaftU beitaubeu icbodi

rcrerft nur wenig 2lu&ftcbtcu.

Demi febon am 8. ßuli trafen ad>t groi>e fdnoebiidv Kricg-MdmTc

ror bem $)afcn ein unb erhoben auf Befehl befl .König* reu allen aiu--

unb einlaufeubcn $anbelftf<$iffen bebe fiöllc für idnocbiidv Ncdmung.

$06 RHU ItatürUd) ein barter Gtyklfl für ben inmbcl. llbcrbic* laubetcu

am 10. r^ili 300 fdupcbiidv 0olbaten unb plüubcrtcu Olioa unb oer-

'dMebeue in ber Nähe liegenbe Dail&iget $6fe« Run würbe man iid>

bl ber &babi b<:* rollen Sntftefl bei i.'agc hcuun'U.

•T'a alle ^evbauMuugeu mit ben 6k|m>eben |ll feinem naltp'dvu

Scaebnte führten, bot ber Kat bie Oücaerf^Kifi auf, oibnete regebnA^en
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2Sad)bienft an unb liefe bic 33efeftigungsroer£e inftanb fe^en. damals

tourbe bic 2tieberftabt in bic llmroallungen etnbejogen unb bas £eege

£or erridjtet.

3nätoifd>en befehlen bic <Sd)roeben bas ganje ©anjiger Söerber

unb plünberten bic ©örfer furchtbar aus. §>iefe 2Kafenaf)me erregte

freilid) ben ©rimm in ber <&tabt nod> met>r unb mad>te fie nod) roeniger

geneigt, ficf> ben @d>roeben anjufcbjiefeen. 2Us enblid) ©u[tao 2lbolf

bas ©anjiger £>aupt befet$te, jene ftrategtfd) roid)tige Stelle, roo ftd) bic

Elbinger 3öeid)fel oon ber ©anjiger trennt, unb bort eine 53efeftigung

errichten liefe, fafeten bie Orbnungen am 12. Sluguft ben 23efd)lufe, bic

33erf>anblungen abzubrechen, falls ©uftao 2lbolf nid;t alles ©eraubte

3urüdgäbc unb ben ©runb unb 33oben ber €>tabt oerlaffe. 2luf biefen

Entfcbjufe bjn verliefe ber fd)roebifd>e ©efanbte bie Stabt; ba'Q babei

einer feiner Begleiter oon einem polnifdjen ©beimann überfallen unb

nur bureb, (Singreifen ber £orroad)e befreit rourbe, perfekte ben 5?önig

in neue Erbitterung. Er befdmlbigte ungerecht bie <2>tabt bes 23rucf>es

bes 53ölEerred)ts. Er fab. feine 93emüf>ungen, ©anjig jutn 2lnfd>lufe

ober roenigftens ju günftiger Neutralität $u beroegen, oereitelt unb

liefe bat>er am 14. Sluguft bie Stabt unter £rompetenfd)all als ^einbin

bes fd>roebifd;en 9teid>es ausrufen.

5>amit mar ber S^rieg erflärt. Sol)lreid)e ©örfer rourben jeijt oon

ben Sdnoeben geplünbert, anberen grofee ©elbfummen als 93ranbfd>at-

jung auferlegt, ©anjiger 93ürger als ©efangene abgeführt unb neue

Sdjanjen angelegt.

3njroifd;en traf ber 9*at alle Sftaferegeln, um bie <2>tabt gegen ben

Sdnoebentonig &u oertetbigen, fo toie er es 50 3af>re oort>er gegen ben

^olenfönig getan fjatte. Überall rourben Gruppen geroorben, bie

geftungsroerfe rourben roeiter ausgebaut, im Sluslanbe £jilfe gefud)t.

Enblid) erfdnen im Einfang September S^önig Sigismunb III. oon

<-polen in 5öeftpreufeen, um ber bebrot)ten &tabt S)ilfe ju bringen, ©u-

ftao Slbolf oerfudjte am 16. September einen Eingriff auf bie 5eftung

2Seid>felmünbe, rourbe jebod> burd) bie 2tad)rid>t abgejogen, ba^ bas

polnifd>e 5?orps bie oon ben Sd;roeben befe^te Stabt 2tteroe ju be-

lagern begonnen fjabe. So roar jroar bie ©efaljr oon ©anjig junäd)ft

abgeroenbet, aber bie fd>roebifd;en Gruppen lagen nad; roie oor im

©anjiger ©ebiet unb machten bie 93erprooiantierung ber Stabt immer

fd>roieriger.

93alb machte bie oorgerüdte Qa^resjeit roeiteren ^riegsoperationen

ein ©nbe, unb am 5. 2tooember trat ©uftao 2lbolf feine 9Uidreife nacb.
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tScbmcbcn an. 2lud> bic fcbmebifcbe flotte jog fieb jct;t jurüd. 9tbec

neeb immer lag fcbmcbifcbcs ftufmolf i' 11 Söetber, ncdi immer mußte

bic <&tat>t bauernb 5000 <5olbatcn unter SBaffen halten, mas fcbipcrc

(Selbopfcr erforberte. iibcrbieö jegen jet^t jablrcidK polnifcbc vSolbateu

in tue Umgebung ber 6taM unb häuften ba faft noch, ärger ab bie

fcbtpebijdxm. König ©igbmunb, ber jettf fclbjt in ber <Z,tabt erfebien,

mar aufjeri'tanbe, biefen SIHfeftänbcn abzuhelfen. 5>ei ciujige mirtlidv

Erfolg mäbrcnb bcö SJMntcrs mar bie 9ttidcrobcruug bee £täbtcbcns>

^utug bureb einen gemeinsamen Eingriff von ©anjiger unb polniidKii

Gruppen.

©er $)auptangriff auf ©anjig brobte für ben Semmel lö'27. ©et

'Rat erfuhr bapon bureb, einen aufgefangenen 23ricf, ber nun flar bie

Slbficbtcn ©uftaf 2lbolf& enthüllte. Sin 53ünbnb mit imllanb unb

5>änemarE follte eine (Eroberung ber &taM crmöglidtcn unb S>attyig

311m (Stütmunft für einen Singriff auf bie fatbolifdKn Staate, ben

Raifet unb '•polen, machen. 5>enn fchon bamab hatte Shiftav ?lbolf

bic fefte Slbficbt, in ben beutfeben Krieg einzugreifen unb bem Staifer,

beffen «Stellung bureb 2Ballenftcin5 Erfolge bebeutenb gefertigt mar,

entgegenzutreten. (Es folltc freilieb noch ^öbre baucru, ehe er biefen

^lan pcrmirtticbtc, aber er rüftete eifrig, unb in $>an)ig mußte man
mobl, mem zunäcbft biefe Lüftungen galten.

SBiebcr fam bie <Ztabt in eine fehmicrige £agc: mobl braudne iie

bei ber (Stärfe ihrer J?cftungeanlagen fclbft eine langete Belagerung

nicht zu fürd;ten; aber tpclcbe ??ot, mieotcl (Slcub mufete biefe ber Gtabi

bringen ! S>ic 5)ilfe dolens mit 6o(baien mar umupcrlaffig, mit (Mb
faum 311 erhoffen. 2Bcnn (suiftap Stbolf bie Stobt mitilid^ eroberte,

bann mar fic ab SUicgsbajb auf lange geü hin immer neuer Kampfe,

(Entbehrungen unb Bcbrüdungcn gemiirtig, unb ber i'iaubcl mußte

febmer batniebet liegen. Unter biefen 9hl6fi$ten blieb tatiä\-hlid> nichts

übrig als« Bertcibiguug bb 311m iümerffeu.

r?iitte 3Rai festen bie ^embfeligteiten pon neuem ein: bieemal

befehlen jmölf |dupcbifd>e Griffe bie $>an)iget Reebe unb erhoben

mieber bebe oöllc. Ofmftap ?lbolf fclbft laubete am IS. IRal in TmIUiu

unb begab fiä) abbalb in bat Sämiger Gebiet, ein Boritou auf bie

ppn ben Stattyiaetn bei Kafeinarf ettidUeteu »ZdMUzen, ben bei Kenia

am 2. $uni fclbft leitete, mißlang \n\n, aber bie ^dnivbcu breiteten

[kg) meiter in Skftpreuften aus, unb alles beutete barauf bin, bau es

bei Kenia uid>t fo ba(b }u oeriaffen gebadete. Denn er ließ m-b ren ben

Bürgern cflbiug^ ben EreueU) idurbren, fd\-ufte bie o'uiter bC8 geplnn-
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bcrtcn $lofters ^Pelplin beut 6tallmeifter 33aner, bas §>orf 6teegen

einem fd)toebifd)en 2Jlajor. 2lm 14. ftuli fielen bie roicbjigen S^äfemarfer

6d)anäen in (ci>tDet)if<i>c S)änbe, unb ^anjig roar nun mef)r bebrof)t

als je. Slber aud) in biefem $af)re follte fein Angriff auf bie <&tabt $u-

f
taube fommen; benn eine 23errounbung unb notroenbige biploma-

tifd)e 33erf)anblungen gangen ben $önig jur 9lüd?ef)r nad) Oftpreufcen

unb bjnberten il>n fo an ber Ausnutzung feiner Erfolge.

2?od) einmal oerfud)te ber $önig im 6ommer 1628 einen 33or-

ftofj gegen ©anjig. Am 11. ftuli jogen 4000 <5d)roeben, nad)bem ein

33orftof5 gegen 3Seid)felmünbe mtfcglüdt roar, nad) ber ©anjiger §öl)e,

oielleid)t um r>on bort l)er einen £janbftreid) gegen bie €>tabt $u unter-

nehmen. §>ies rourbe jebod) burd) bie in Ol)ra unb ©utefjeberge Iie-

genben ftäbtifdjen Gruppen gebjnbert, unb fo mußten ficf> bie <Sd)roebcn

mit ber Ausplünberung oon ^rauft begnügen, ©uftao Abolf felbft

rourbe burd) ©anjiger Leiter angegriffen, als er in bie 2Iät)e ber $e-

ftungsroerte tarn, aber er fcbjug biefe jurüd.

33alb mufcte ber $önig einfef)en, bafc feine Mittel ju unzulänglich

feien, um eine Belagerung ju oerfud)en. damals gab er feinen ^lan,

5>an5ig jur $riegsbafis ju machen, vorläufig auf. ©ringenbere Auf-

gaben riefen ü)n nad) §>eutfd)lanb, too inäroifd)en ber (Sieg bee S^aifers

oollftänbig unb bie Sage ber ^roteftanten äufcerft bebrängt roar. Ob
er feine Abfid)ten auf ©anjig für immer fallen gelaffen I)atte? 2Bot>l

Eaum. ©enn fein großes 3icl, bie 33et)errfd)ung ber Oftfee, febjoft aud)

ben 23efh3 ber roid)tigften £janbelsftabt ein. Nur roollte er ben Stampf

gegen ben S^aifer \efyt nid)t mef)r oon ber 2Deid)feimünbung, fonbern

oon ber Obermünbung l>er führen. 6o lag ibjn jet$t oicl baran, ben

S^rieg in '•polen ju einem rafd)en Abfcbjuft tommen 51t laffen. §>ie 33er-

f)anblungen barüber sogen fid) freilid; nod) über ben ga^en «Sommer

1629 bjn; erft am 26. (September 1629 fam ein 2Baffenftillftanb auf

6 3al)t:e äuftanbe. ©anjig mu^te es fid) jroar gefallen laffen, ba^ aud)

nad)t)er nod) ein £eil feines ©ebietes oon fd)roebifd>en Sxuppen befe^t

blieb; aber bie unmittelbare ©efaf)r roar bod) befeitigt, unb bie (Stabt

tonnte roieber frieblidjen 23eftrebungen nad)get)en.

§>a aber im Söaffenftillftanbsoertrage nod) feine Abmachungen

über bie oon ben <Sd)roeben erhobenen (Seejölle getroffen roaren, fcbjofc

ber Wat mit ben fd)toebifd)en Abgefanbten im nächsten ftatyie^nod)

einen 6onberoertrag ju £iegenl)of ab. 33eibe Staaten fieberten fid)

gegenfeitig oolle Neutralität unb £janbelsfreif)eit. §>ie (£rf)ebung ber

Solle rourbe in ber Söeife geregelt, bafy bie ein- unb auslaufcnben 6d)iffe
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3Vt% vwn Söcrtc ber SDaren an (Scbrpcben unb 2°/ an S^anjig abliefern

folltcti. $>icfcr <Iiegenböfcr Vertrag ift ein 23ciocis bafür, rpie -^ar^ig

in jener 3C '* a ^6 fclbftänbige 2ftacbt anertannt unirbc, bie bas Recht

hatte, fclbft Verträge abjufcblicfjen; ein Recht, bas fie befanutlicb beut-

3iitage perlorcn t>at.

Srft btefer Vertrag brachte ben ftrieg jrpifeben <5d>tt>ebcn unb

S>anjig vorläufig jum Slbfcblufj. ©uftao Slbolf tjat 5>anjig nicht mehr

ipicbcrgefcben. Sr roar erft 31 ftabre alt, als er bie Stabt 311m erften

^ale fab, imb hatte hoch fd;on eine glänjenbe ^ricgslaufbabn hinter

fieb; aber feine großen Ruhmestaten, bie feinen tarnen unftcrblid>

machten, lagen noch por ihm. £>ie bret nächften Sahre binbureb roar

fein Rame in Europa in aller 2ftunb, bis fein 6tcrn auf bem 6cblacbt-

felbe hei £üt$en unterging.

ftür ©anjig aber tr»ar biefe Gptfobe von großer 23ebeutung, obwohl

es äußerlich teine 33eränbcrung erfuhr. 5>enn mit ber 3ftacbtftcllung

bes flcinen Staates im Rorben (Suropas roar es nun für immer rorbei.

£>as Smportpacbfen ber großen Rationalftaatcn, — erft Scbtpcbcns unb

S)ollanbs, bann (Snglanbs, Rufjlanbs unb juletjt 23ranbenhurg-^reu-

feens — lieft es nicht mehr ju, bafj ein (Stabtftaat ?ftacbtpolitit betrieb.

<5o rourbe bas ftabr: 1626 jum SBenbepunft in ber ©efchichte 5>anjigs;

blich es auch noch für einige ^abrjebntc eine blühenbc S)anbelsftabt,

fo roar hoch feine Rolle als &taat cnbgültig ausgefpielt. 2öarc ©uftao

Qlbolfs ^lan gelungen, roärc 5>anjig bem fcbn*»cbifd>cn Reidv cinoer-

leibt roorben, fo toie halb barauf Stettin unb Wismar, fo hatte Daitylfl

nur einen fremben Obcrbcrm mit bem anberen r-crtaincM, unb fein

(Slanj roäre vielleicht noch fdmeller pcrblidvn. Im einer ßeit, wo fich

bas beutfebe Rcid;> In breipigjabrigem Kampfe jcrfleifchte, blieb Dottjifl

!cine anbere Möglichkeit, als bei ipolcn ju bleiben. SVr in bicier 3^it

einfetienbe Riebergang dolens pcrurfad>tc aiu-b ben Tucbcrgang Dan-
jigs. Grft als 5>anjig ju ^reufteu 'am, tonnte es mieber aufblühen.

^cter ber ©roftc in ^anjig.

93on Dr. IB. :?:i!lacf.

ß)buigc unb Raffet haben bie alte iVuüeitabt Oaityfe im Vaufc ihrer

*+ ipcdn'cloolleu Ovidukte bc|ud>t, unb nur finbeu in früheren efhro-

nifen unb 6cf$l$t5tPCttet1 ausführlidK Cidnlberungenglamenber emp-
fange, raufebenher ."vefte un^ aiu-b blutiger £d>lagcreicn, bie ciunmab
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unpermeiblid) mit bem 2lufentf)alt frember ©efolge perbunben tparen.

§>er 33efud), bcn 8ar <-)3eter ber ©rofee, bcr 33egrünber bes mpbernen

SRufelanb, bcr €>tabt 1716 abftattetc, mufo aber im befpnberen 2ttafee

an 3tpifd)enfällen reid) gerpefen (ein. Güs l)at feinen eigenen 9tct3, auf

jene Sreigniffe jurüdjubliden. 2Bir erfahren bamit nid)t nur einiges

pon ben ^reuben unb 6orgen unferer 33orfat)ren, fpnbern f)ören aud)

manche feltfame ©efd)id)te ppn bem großen 3aren ^3eter, ber im
$af)r 1725 geftorben ift.

^eter ber ©rpfee rpar fretlid) eine fp tpiberfprud)SPPl(e, fp unaus-

geglichene ^erfönlicbjeit, bafa er nid)t in eine 9*eif)e mit „getppfmüdjen"

dürften, Königen unb ^aifern feiner Seit 3" f^n ift. ©anj anberer

2lrt ift bie plpmpifdje $ot>eit, bie perfeinerte Lebensart unb ber ©lanj

bes I)pfifd)en Gebens feines großen 3eitgenoffen £ubtr>ig bes35ieräel;nten,

bes 6onnen?önigs. Stnbers aud) ber fanatifd)e 2ftad)tf)unger unb ©r-

oberungsbrang feines gefährlichen ©egners, bes legten großen <3d)rpe-

benfönigs Starts bes gtpölften, ber mit abenteuerlichen ^riegsjügen,

bie ^eute noch, unfer «Staunen erregen, ^olen unb 9*ufdanb niebertparf,

bis jur Xlfraine pprbrang unb bann nad) feiner Stteberlage bei ^ultatpa

tro^ig in ber SürEei blieb unb bie ftal)re ungenützt pcrftreid>en liefe.

9öie reid) tparen jene ftafjräefmte an merhpürbigen, grunbperfcbjebenen

^erfönlicbjeiten ! §)a erfd)eint ^riebrid) 2öilt)elm ber ©rfte, ber 0ol-

batenfönig, als „geitgenpffe", l>crb unb ftreng, pon fpartanifcfjer «Selbft-

3ud)t unb imppnierenbem S^ife; ein tpal)rl)aft föntglid)er 33ertpaltungs-

beamter, ber fein fd)lid)tes £eben betpufet in anbere 23afmen lenfte als

bie föniglid>en Vettern in ^aris, <5tPdf)plm, Bresben. Itnb befonberer

2lrt ift aud) bas Söefen eines 2luguft bes «Starten, ber jur felben 3cit als

Sluguft ber 3a>eite ppn ^3olen burd) fd>ranfenlofen £ebensgenuf$ unb

€^rgei5ige ^läne, burd) görberung bet fd)önen fünfte unb 93ebrüdung

feiner Untertanen bie 9lufmerffamfeit ber 9ttittPelt auf fid) 30g. 5llle

biefe Könige finb eigenartige ^erfönlidjfeiten ppn ©röfte unb 93ebeu-

tung. 2flit feinem ppn ifmen läfct fid) ber f)albafiatifd)e xRuffent>errfd;er

pergleid)en.

3n ber ©efd)id)te lebt <-peter burd) fein 2Ber? fort, bas freilief) in

biefen $af)ren burd; eine <3d)ar perblenbeter g^ttatüer gefäljrbet rpirb:

er t>at bas grpfee SUifolanb aus feinem §>ornrösd)enfd)laf enpedt, I>at es

mit rüdfid)tslpfer Energie gelungen, fid) ber eurppäifd)en Sipilifatipn

anjupaffen unb f)at bamit bie ©rofjmadjtftellung feines 9*eid>es be-

(jrünbet.

Tlux ein brutaler ©ctpaltmcnfd; tonnte bas jutpege bringen, unb

©anaig 1
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oon afiatifd;er 2Bilbl>cit crjä^lcn bie 9\ad;etatcn, bie ber 3<*r anorbnctc

unb felbft au&fübrte, trenn 33erfd;ioörcr es trauten, fein SBcrt an&lh

taften. ürs erfüllt uns mit Sd>auber, trenn toir boren, bafc er feine

(Sdjroefter Sophie, bie fieb, roäf)renb feiner erften (Suropareifc an einer

53erfcbn>örung gegen ibn beteiligt battc, niebt nur bis 511 u)rem Xobe

in ein Softer cinferterte, fonbern 30 ©algen t>or betn einzigen ftenftcr

it)reö ©emaebes errichten lieft, an benen bie i)aupnxrfdnporencn auf-

geknüpft unirben unb jah^ebntelang bangen blieben, bis bie moberu-

ben ©ebeine enbltd) abfielen. 9\ob, unb tierifcb, übernahm er felbft tas

(5d;arfricbtcramt, um feine 9\ad)c ju befriebigen. Von ?luguft bem

Starten, ber tym alö S^raftftücEd;en porfüljrte, roieer mit einem Schlage

feincö geroaltigcn (Schwertes einem Od)fcn ben Kopf abtrennen tonnte,

bat er ficf> ben «Säbel aus, um ihm an 9\uffcntopfcn 311 perfuchen. Zlnb

an bie bmnbert Verurteilte foll er bann felbft getopft b^ben.

Unb boch, trar er oft gutmütig, ron finblicbem Lerneifer, ungeheuer

tätig, um roenigftens einen S'cil ber berounberten curopäifeben 3i"

rilifation, ber £ed>nif, bes Schiffbaus, ber ^anbroerbfunft feinem

33olfe auf3U3toingen, bas 9?eue fo feft 311 oeranfern, bafj feine Vcrfdnoö-

rung es mcf)r befeitigen tonnte. 9Bir ahmen aus 3citgcnöffifdKn 0$tt-

berungen, mit rockt) brennenbem (Sifer er feine «Stubienrcifcn nad> SBcft-

(iuropa ausnutze unb roeld)C6 2luffcf)cn er überall bureb fein balbbai-

barifebes auftreten erregte.

§>ie erfte grofje Keife biefer Slrt (1697) lag am Einfang feines- Re-

formuxrte, unb Vcter febuf fid; bamalö 311m 3Tcil erft bie ©runblagcn

feiner Kulturarbeit burdi feine Stubicn in iiollanb, too er als „Simmcr-

niann" in 3<umbam Schiffbau trieb, bind'» Steifen iuuf> cfnaUiub, öitet-

reieb, Sacbfcn. (£r brachte ©eräte unb Ücbrmciftcr nadt ^viiijlanb mit

unb tämpftc unb arbeitete nad; feiner ?\ütftchr lange j$0$re für bie

eirriebtung bee> neuen ^vtiftlanb.

Sita er nad> 19 fahren fid) 311 jener wvitcu Steife rüitcte, Mc ihn

gleich 311 Q3cginn nad^ Pau 3 ig fühlte, hatte er bereite ben ?\ohkiu ci-

riditet. Karl ber ßwölftc trar befiegt, trenn atuv betPricg mit Sdnrcbcu

IUX$ roeiterging unb gerate bas SlVidn'clgcbict unb Dattyifl idnrer idM-

bigte. Per ?lusbau ber neuen inuipntabt ^Petersburg mar im Sänge

ab fkbtbaree 8eia)en bea maa)t9pUen 0trebena jum SReer« Katharina,

Me litaui(a)e 8auerntoc$ter, bie ab (Jrau elnee idnocbndvu Dragoner*

ihre li-hctarricre begannen hatte unb ron Tvtcr entbedt umrbc, uaeluVm

jie eine n>ea)feu>oUe Siebeelaufbabn ab ©dichte hoher Generäle hinter



147

fid) f>atte, ftanb if>m mutig unb gefcbidt ^ur (Seite. «Sie begleitete tyn

aud) auf biefer 9teife.

9Kan erhoffte t>icl in ©anjig oon bem 33efud) bes großen 3aren.

9Uiffifd)e Gruppen bebrüdten feit 3äf>rcn ©anäiger ©ebiet, t)of)e ©elb-

l'ummen rourben ber geplagten <&tabt oon ben ©enerälen abverlangt,

roenn fie abgießen follten. Unter neuen 93orroänben festen fte bann

alsbalb if)re «Sdntanen fort. SBürbe ber 9Uiffentaifer ba nid)t 2lbbjlfe

fd)affen, roenn man if>m münblid; nad) feftlidjem Empfang bie 9cot

ber <&tabt red)t einbringlid) oorftelltc? ! 2lud) König Sluguft oon ^olen

roollte ja nad) ©an^ig fommen, aud) er roollte gürfpradje ^uv ©anjig

einlegen, ©er 53efud) bes 3ar^n roürbe alles 511m ©uten änbern —
fo hofften bie ©anjiger — unb roaren nad) oier Monaten foftfpieliger

(Saftlicbjeit um fo fdwerer enttäufdjt.

gm ganuar 1716 begann ^3eter ber ©roße feine große 9veife, roeil

bann bie ruffifd)en SBege am elften fahrbar roaren. Sin 2lufentf)alt

oon mehreren Monaten in ©anjig unb Königsberg roar oorgefel>en, um
2Kaßnal)men für ben Krieg gegen 6d)toeben, ber fid) immer nod; t>in-

50g, ju treffen. Einfang 5^Druar ?am 0C1: Kaifer mit feinem ©efolgc

auf ©an^iger ©ebiet an. ftm ©utsl)aus bes ftäbtifdjen ©utes Stutt-

bof quartierte er fid) sur Ratyt ein, beoor er nad) ©anjig roeiterreifte.

©er Urgroßvater bes <33f)ilofopf)en <Sd)openl)auer roar bamals ©uts-

päd)ter unb S)ausl)crr in 6tuttf)of unb Ijatte bie geroiß nid)t befd)ei-

benen 2infprüd)e bes faiferlid)en 93efud)es ju befriebigen. S^anna
<Sd)openf)auer erjäbjt nad; bem 33erid)t eines etroa t)unbertjäf)rigen

©reifes, ben fie bort in <Stuttf)of fprad) unb ber bie (Erinnerung an ben

l)ol)en 93efud) als bas merttoürbigfte (Ereignis feines langen Gebens

hütete, 3tät)eres baoon. §>ie f>ol)en ©äfte nahmen nid;t mit ben Räumen
oorlieb, bie ifmen ber §ausl)err jutoeifen tonnte, fie burdjjogen viel-

mehr bas £jaus, um nad) 93elieben ein Schlafzimmer 511 roäl)len. Slus-

geredmet in einem Simmer, in bem roeber Ofen nod) Kamin fid) be-

fanb, roollten fie fd)ließlid> febjafen. (Es roar bitter falt unb bas Simmer
mußte erroärmt roerben. §>a rüf)mt 3of)anna bie (Erfinbungsgabe bes

alten £jerrn 6d)openlwuer, ber auf ganj neue 2Jrt mit SllEofjol Ijeijte.

©a bas Siffwiet' einen Qaißboben l)attc, ber mit t)ollänbifd)en ^tiefen

ausgelegt roar, unb ba bie Söänbe untapejiert roaren, ließ er mehrere

Raffer mit 95ranntrocin in bas im übrigen bid;t oerfebjoffene Smtmer
ausgießen unb anjünben. 2öät)renb mit allen Mitteln oerbjnbert rourbe,

ba^, bas fteuer fid) roeiter ausbreitete, blidte ber 3<*r jaud^enb oor

greube in bas roogenbe 5cuenneer 311 feinen ^üßen. 8obalb es aus-

10*
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gebrannt u?ar, begab er fid> mit feiner ©cmablin in ben glübenb beißen

Naum, ber mit Qualm unb 5>unft erfüllt u>ar, $ur ?vube. Zo erzählt

Johanna (Schopenhauer imb fügt binju, es fei crftaunlicb, ba'$ bie beben

ixrrfcbaftcn am näebftcn borgen ohne Migräne euoacbt feien. — 2öir

bürfen u>obl annehmen, ba'$ biefer 33ericbt auf einen toabren ftern ju-

rücfgebt, meint er im Saufe ber Seit picllcicbt aud; ein ipenig ausge-

fdmuidt roorben ift.

^ebenfalls tarnen bie ruffifd;en (Säfte nad> biefem abenteuerlidvn

Nachtquartier wohlbehalten in $>anjig an unb nahmen im „©austrug"

por ber (Stabt Quartier. Nach einigen Xagen freilich 3ogen bie hohen

S)errfcbaftcn, bie fofort pom 9?at ber Stabt mit feierlicher Anfpradv

begrüßt morben waren, näher 3m Stabt, in ein ©afthaus uir Hoffnung

por bem S)obcn £or.

S>er gar febien anfangs fieb recht wohl 3U fühlen unb befichtigte

mit bem ©ifer, ben er ftets bei feinen Reifen betunbete, alle S>anjiger

<5ebenswürbigfeiten, ließ fich bie J^unftwertc jeigen, bie in öffentlichen

unb ^ripatgebäuben porbanben waren, unb fuchtc auch bie bebeutenb-

ften gemeinnützigen Anftalten auf. £cutfelig unb freunblicb trat er auf,

unb ber 93efuch febien für bie ©anjiger glüdlich 311 pcrlaufen. S>er £>öbc-

puntt bes Aufenthalts ber ruffifchen ©äfte rpar jrpeifellos bie $)od\3eits-

feier einer ruffifchen ^rinjefitn Katharina mit bem S)er3og ron Sta&ll-

burg-6cbmerin, bie auf 23efcbl bes 3<*ren in ©an^ig gefeiert rpurbe.

9ln bem fitft nahm auch ftönig Sluguft, ber injwijcbcn eingetroffen mar,

teil, unb für bas gute ©inpcrnebmcn ber 9\uffen mit ben Daityfeeni

fpricht es, bah 3ar ^eter als 23efdmiß ber f)ocb3eitsfeierlid'>tcitcu bas

33olt 3U ©afte lub. ftn Neugarten rpurbe ein Ocbfc auf offener Straße

gebraten unb mit ©eflügel gefüllt. S^ei Xonnen SBefal mürben aus-

gefchentt, unb ber 3ar fchautc beluftigt 311, toie fieb bie 3Rengc um ©elb

unb 33acfwert raufte, bas er auswerfen ließ. r?vit Crifer beteiligte iieb bie

^a^iger 33eoölterung, als es wenige Tage iputer galt, ein ©aftmabl,

bas ftönig Sluguft 311 (ihren bes ruffifchen SSaifers ocranftaltetc, fcfttkf

ausjugeftalten. 33on alten ^olfsipieleu boren mir bei ber Gelegenheit

5>a jogen bie Gtyfffftftimmcdeute mit feftlidvm £tymutf auf. Zu-

hatten „babile" 5äbnrid>c mit fid\ bie mit fonüfdvn rangen unb fünft-

licbcm ftabnenfebmingen )\&> feben liefen. <Zo beeidetet oualath, unb

foleb eigenartiges 33oltsfpiel eriimert un0 atl Minute ber Saubstued^ti--

3eit, bie fidvrlicb ben llrfpruug biefer ^cluitigungen bilbeten. |

tunftoollc ^ahnenidnpingeu, fo tafj Figuren aller ?lrt iid> bilbeten, bie

."vabne fieb entfaltete unb 3inammciud>lana, mar ein BttlMt ber ^.'anbs-
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fned)te, bcren fttyntldpc in folgen fünften beroanbert fein mußten.

2lls eine oerjerrte unb oergröberte Erinnerung an ritterliche Spiele bes

Mittelalters mu^ ferner bas auftreten ber ^Icifd^er gebeutet roerben:

fie machten auf bem Sangen 5Uar!t ein 2Bettrennen auf ungefattelten

^Pferben unb ftad?en, im ©alopp t>eranreitenb, mit £anjen nad; leben-

ben ©änfen, bie an Seiten in bie £)öf>e gebogen rourben, ober nach, einem

mit SBaffer gefüllten Eimer, roobei es fid>erlid) auf allerlei „naffe" Sd>er3e

anfam.

§>ie „Senfation" roar bas Erflettem eines 2ttaftbaums, auf beffen

Spitze ein rotes ^efttleib unb eine 93örfe mit 50 Salem als greife be-

feftigt roarcu. ©er Sttaft roar mit (Seife beftrid;en, unb ber San foll mit

$önig Sluguft auf 200 000 ©ulben geroettet h^aben, ba$ es feinem ge-

lingen roürbe, bjnaufjutommen. Er oerlor bie SBette, benn ein 62 jäh-

riger Simmermann erreichte nad; breiftünbigem 33emüt)en bie Spitze

unb erroarb ben ^reis.

©od) bie Jeittagsftunmung bjelt nid>t an, unb bie ©anjiger mert-

ten ju il>rem £eibroefen, bafc ber ^reunblicbjeit bes 9^uffenf)errfd)ers

nid)t 511 trauen roar» 2Kan bemerfte, bafc bie Muffen bie Befotit benutzten,

um für it>rc 2lnf)änger SBaffen in bie &tabt ju fd;muggeln unb um
bie ^eftungsroerre ausspionieren. 33alb gab es (Schlägereien 3roifd;en

ruffifd;en S)ofbebienten, bie fid) anmaftenb benahmen, unb ©ansigern.

Es fdjien nod> ganj freunbfd>aftlid), bafc ein Sroeifampf äroifd;en einem

ruffifd;en unb einem ©anjtger Solbaten 00m Saren anbefohlen rourbe.

Slber es roar bod) be^eidmenb, ba$ ber 3<*t työä)\t entrüftet roar, als

ber ruffifd>e ©renabier oon bem ©anjiger fo jerljauen rourbe, bafj er

„mit 93erluft bes linfen Oberes unb gefpaltenem Schulterblatt unter-

lag", ©er Qaz tünbigte an, baf$ er ben 53efiegtcn nad) feiner Teilung

Rängen laffen roürbe. ©ie Streitigkeiten mehrten fid), unb befonberes

2luffef)en erregte es, als ber $utfd>er ber 3<nin S?atf)arina, ber nad>

ruffifdjer 2lrt allju rüdfid)tslos burd) bie 93ol?smcnge fut>r, oor ben

Qlugen ber l)ol;en (Säfte oon feinem &utfd>erfit$ heruntergezogen unb

blutig geprügelt rourbe, als ber 9lat oerfügte, ba'$ ruffifd;e Solbaten nur

einzeln unb mit Seitengcroct)ren in bie &tabt rommen burften, als

fclbft bas ©epäcf bes ©efolges auf SBaffcn unterfud;t rourbe.

3n jomiger, feinbfeliger Stimmung oerliefj ^eter im Mai ©an^ig

unb beeilte fid?, feinem Hnroillen burd; brüdenbc 33erorbnungen gegen

ben ©anjiger £janbcl 2lusbrucf 311 geben. 93is 1720, bis ber fdjrocbifd)-

ruffifd)e S^rieg beenbet roar, bauerten bie feinbfeligcn ^afmabjnen ber

Muffen an.
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2llle& in allem hinterließ bie ^erfönlicbtcit beö großen ftaifcrß in

S^anjig einen modrigen (üinbruef. ?Iodi mandv ?luetbote, mie bie ron

ber ^erüde, bic er rem 2?ürgcrmeifter, ber neben ihm faß, in ber ??iarieu-

tirdje fortnabm, um unibrenb beö ©ottesbieniteö (ein frierenbeö S)aupt

)U bebedeu, uuirbe ttl ©anjig erzählt. 2lucb bie S>an3igcr hatten er-

fahren muffen, baß bei große Qav aller 9vuffen roeber ^anfbarteit nod>

9vüdficbtnal;me tonnte, fonbern mir feine ^läne mit Sift unb (Seroalt

511 förbern fud>te. (Sie erlebten es, roie bünn bie £ün<$e ber ßiinlifation

bei it>m unb feinem (Sefolge mar, roie ba$ Barbarentum überall biu-

burcbfdmnmcrte.

(Erjoboroiedu über feine 93aterftabt.

33on 5>r. 5« Sa^toarj.

Qtfnno 1773 befuebte icf) nach einer 30 jährigen ?lbioefenbeit mein

„^ gutes 53atcrlanb, rocld)C5 mid> nid)t (roie [ich $ett 23eruoulli im

erften Seil feiner ??cifebcfcbreibung bureb Sommern naeb ^anjig au*-

brüdt) roie feinen cntroictjcncn Sofm, fonbern mit aller Siebe unb

Jrcunbfebaft aufnahm. $d) roolltc 1111* nur 14 £age im «Schoß meinet

Familie aufhalten, rourbe aber mit fo oiclen Beidn'iftigungen übet*

häuft, ba$ ich 9 Söodjcn ba bleiben mußte . . . 3* gebenfe niemals

otme Führung an bie angenehmen Xage, bie id> ba 2,ugebrad>t habe."

©tefe Stelle aiiöGboboioicdis hltjet Autobiographie, bie in SRetlfels

SWisccllaneen arttftifeben 3"M rs 00m ftahre 1780 gebrudt itebt, fpttyt

oon feinem Aufenthalt in S\myg, ben er ja in feinem reivmbcu SH^cn-
bud> ebenfo lebenbig gcfdulbert bat mie in feinem lagchiuh, b08 im

^orjatjr cnblich» aud; in gat^er Slu&bchnung mit jenem ^ufammen

herausgegeben roorben ift. Gereiften Reife mu-b $>an)i0 im IVihre 1773

folgte im ftabxc 1780 eine freite, als feine Stattet bort am 30. 3Rai

1779 geftorbeu mar, unb es galt, ben Oanjiget iSausftaub aufzulöten

unb bie Sduoeftcru iuut> Berlin 311 holen. Sie uvit cfhoboioicdi, bei

fein ganzes Sebeti lang aiicrbings mit manchen ltntetbte$tm0en i\iac-

bud'» geführt hat, aud> bie (f rlebniffe bieier Reif« f<$rtftiicj) nichcrg.cloa:

hat, üt im-ht befatml Die SBanuftripte ber pecfcjpiebciten -Teile feines

ragcbud>cs befinbeu \id) beute, fernen fie erhalten iiub, in ben sVmhcu

feiner ?uutfonuucn unb fiub erit 2,11111 Keimten Teile ooroifcutlidn

morbeu.
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§>as £agebud) ber erften 9leife ift mit großer Sorgfalt geführt.

©t>obotoiedi berichtet £ag für Sag über feine 53efud;e, 53efanntfd)aften,

93efd>äftigungen, über ©anjiger S^ünftler unb ©anjiger $unfttoerfe.

Aber es fommt Baum ju einer 2iberfd;au, ju einer 3ufammenfaffung

feiner ©inbrücfe. 33om Stabtbilb, r>on ber fd>önen Arcbjteftur ©anjigs,

bie fid; ü)m bem berliner unb S^ünftler bod; aufbrängen mußte, fpriebt

er fet)r toenig, toie fid; aud) im ©ü^enbud) nur pereinjelte ©traßen-

bilber finben.

Sine erroünfd>te ©rgänjung in biefer 9ttd)tung bietet ber „33rief-

u>ed)fel ©f)obotpiec?is mit feinen 3eitgenoffen". (Qteuerbings heraus-

gegeben oon §>r. ©f>arlotte Steinbrucfner, 33b. 1, 53erlin 1919.) £ier

finbet fid) eine ettoa 10 §>rudfeiten umfaffenbe Berichtigung in fran-

göfifeber (Sprache $u ber oben era?cu)nten 9*eifebefd;reibung 53ernoullis

oom 3al>re 1779, bie ©tjobotoiedi biefem mit einem furzen 53eglett-

fd;reiben oom 18. April 1781 überfenbet. ©tjobotoiecti b>at 33ernoullis

33ud) offenbar oor feiner jtoeiten 2?eife gelefen. Aus einjelnen Söen-

bungen gci>t bas b,erpor. §>ie £ettüre I>at u)n jur Nachprüfung ber An-

gaben 33ernoullis angeregt unb feine AufmertifamBeit auf §>inge ge-

lenkt, bie er bas erfte 2Kal nid;t beachtet f>atte. §>as £agebucf> oon 1773

I;at 3. 33. für bie 2ftarienHrd;e nur ein paar Söorte. Q'Jlit einem lurjen

23efud;e ift fie abgetan, fte^t läßt er fid; ausfüf>rlid) barüber aus. §>ie

93erid;tigung gibt alfo in ber £>auptfad;e bie ©inbrüde feines jroeiten

Aufenthalts in ©anjig, Mitteilungen, bie im £agebud)e ber er[ten SReife

nid;t enthalten finb. Einige baoon feien im folgenben ausjugsroeife

unb in Überfettung mitgeteilt:

„3d> I>abe in ber ganjen (Stabt nur ein eitriges §aus gefunben,

bas in einer großartigen unb regelrechten Art erbaut ift, nämlid) beim

Ausgang bes ftifd;ertors jur linfen oor bem 33orftäbtifd)en ©raben.

Stile anberen f>aben nur työd;ftens brei ^nfter ftvont unb finb im gotbjfdjen

6til erbaut, felbft biejenigen, bie ganj neuen Datums finb. Alle eigen-

tümlich farbig angeftrid^en.

An ben Käufern ber £errn 2Knis5id; [(Sttnicjed;), ehemaliges ©ou-

oernementsgebäube auf Sanggarten] unb bes ruffifd;en ©efanbten

habe id) nichts ©d)önes gefunben. §>aserftere befielt nur aus einem ©rb-

gefd>oß unb bat nur in ber 9ttitte eine ©tage über bem ©ingang, ©s ift

toeber mit (Säulen nod; mit ^3ilaftern gcfd;müctt. §>as anbere ift roeiter

nichts als ein großes §aus oon jiemlidjer Breite mit 2 glügelgebäuben,

bie mit bem Mittelbau nid;t äufamment^ängen. ©s ift ebenfo toie bas
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crfte ptmc arcbiteftpuifchcn iScbmucf. S>cr £preingang ift in [cf>r fcblecb-

tcm ©efcbmacf perjicrt.

portal unb treppe bes 9\atbaufeö fteben ju febr im ©egenfat^

311 rem übrigen 33aurpcrf. 5>a& ©ebäube felbft ift gptifd; unb bic

(Scbmucfteilc griednfeb. Söenn C5 umgefebrt rpäre, uuirbe man es natür-

licher finben. Qm übrigen bat bas portal eine ganj nette 2l*irfung,

nur bie Figuren, bie bie 53aluftrabc bee Slufgangö tragen, finb piel 311

furj unb paffen nicht an biefc (Stelle. Slonfolcn unirbeu hier genügt

haben, fttyxc ffprmcn laffen auch erfennen, ba'$ ber 93ilbbaucr (Daniel

(Jggert 1766) mehr Talent hatte für Ornament ab für $ißixc$ u>a5 ÜUC*>

feine (Statuen im ©arten ppu ftlcinbammcr beftätigen. — 3" pcr 9Wtfe

gibt ce mehrere febeneuxrte ©inge. Slbcr es ift febr fdiabe, baf$ bie

Ferren ftauflcutc bas alles rcrfommen (äffen, de liegt eine biete öebiebt

(Staub unb <Scbmut$ auf allen 33ilbcrn, fpbafj mau faum ben bargcftellteu

©egenftanb erfennen fann. 33ei einigen u>ar es mir überhaupt un-

mpglich.

9Bie man ctrpas über ben ©egenftanb bcs> 33ilbee> nahe beim Ofen

fagen fann, bas bie ebriftlidjc Kirche barftcllt, begreife ich. nicht. 9Ran

fann gar nichts fchen ppr ©taub. Qch bin ju allen Xagcsjcitcn ba ge-

mefen, um 31t perfueben, Pb \&> etwas erfennen fbunte, unb immer per-

geblich. 2ttan müfetc burch 5)crrn (Schuld, tpenn man ihn einmal triebet

bprthin befäme, Pbcr burd> eine ähnliche 5?raft in S>atl)ig biefee Gemalte

reinigen laffen, ebenfp rpic mehrere anberc in ber ?uihe bäugeube, be-

fpnbcrs bas bireft baneben, ppn bem ich abfplut gar ni<$fa erfaunt habe.

5>as febönfte ©emälbe ift bas von Sttttotl SRflUei (Völler), bat- bic Bet-

bammung ber Sünber barftellt. Qs ift eine grpftartige unb reidv ftom-

ppfitipn, ppü allcgprifd>er Figuren. Tiber e6 wirb balb ebenfalb per-

bprben fein, ba es ber <Spnne febr ausgefegt ift.

S>ae ©emälbe ppn ftean van (inef (bas iu'mgfte ©crid>t ppu Stent-

ling) ift phne 3tpcifcl in oielet iunfid^t ein augfleyfafrneteg ZBctt ."vur

ober gegen bie ?lutprfdiaft bes 9Reiftet8 faim id^ mid> nidu entidviben,

ba id> feine SBerfe ber trüber pau Crncf gefebcu habe. Xbet id> fann

nicht glauben, bafj ber erfte, ber mit Ölfarben gearbeitet bat, [U glcid>

mit fpkhcr 3Reiftetf$aft unb ."veiubcit gebrandet Kit. fteteltfolle ift tt

in Öl gemalt, pbippbl iVrr Vcugimh batan UPCifclt, uvil ci> auf einen

ttreibegrunb gemalt fei. Oafl ioill Ittyte befagen, ba mau ja riclc alte

Ölbilber mit einem gleidvu ©runbe fiubct . . . -TMc Sfratttttete aller

ftppfc (auf bem SRemUngföefl BUb) haben gtofp ?ihulid^cit mit beu-

jeuigeu in ben Bktfetl ?llbrcd>t DQtCtt Unb nech mebr mit bellen Sulaa'
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oan £epben. Überhaupt lommt bas 93ilb febr ber 21rt bes le^tgenannten

SHeiftete nahe foroobl in ßeiebnung rote Kolorit, ©eroänbern uftr>. 2lber

es ift roeit mehr burebgearbeitet als alles, roas ich jemals oon biefem

gefef)en fyabe. 2Bas bie geiebnung betrifft, fo ift es richtig, ba'$ fie nicf)t

forreft ift. Sllle Proportionen finb 5U lang, ausgenommen bie ber Stopfe,

$änbe unb ftüf^. 91ber es t)errfd)t eine grofce 2öal>rt)eit in allen ana-

tomifeben GrinjelfKiten bis ins SHeinfte unb eine pollenbete «Sdjönfjeit

im 93au ber Körper. Dilles fd>eint nach ben febönften Lobelien gemacht

ju fein, unb es ift ntebt bie ibeale (Sdjönbeit ber Slntüe, fonbern eine

natürliche Schönheit. §>ie £)änbe unb ^üjje finb, roie fie oolltommener

nicht fein tonnen, ebenfo roie bie Olafe unb Obren, bie man nur §u oft

oernacbjäffigt. S>as Kolorit ift roabr, aber nicht febön, im ^leifcbton

etroas monoton, in ben ©eroänbern febön, aber oft ju ftarf unb unge-

brochen farbig, fo bafc bem ©anjen bie Harmonie fehlt.

§>ie $ompofition ift fo, roie man fie an ben 93ilbern biefer 3eit 311

feben pflegt, unb fo auch bie ©efamtroirlung. §>a man bie Söirhmgen

bes ^ellbunfels unb ber großen Sicht- unb Scbattenmaffen noch nicht

tonnte, fann biefe SKenge oon nadten Figuren jroifcben roeifjgefleibeten

Engeln unb febroarjen Teufeln nur eine geroiffe 93ertoirrung erzeugen,

befonbers roenn man bas 93ilb oon unten fielet (es hängt etroa 6 ^ug
über ber (Erbe).

£>as 93ilb ift oon jemanb reftauriert roorben, ber fieb bie gretyett

genommen l>at, feinen tarnen barauf ju fetten. (Ibriftopb ^rap.)

©lücflicbcnpeife i>at er nicht oiel baran gemacht, unb man Bann leicht bie

6tellen ernennen, über bie feine ungefebiefte £>anb gegangen ift, 3. 93.

an bem $opf ber ^igur, bie in ber Söage bes ©rjengels STiicbael fniet.

tiefer 5^opf ift ganj neu gemalt, unb 3toar febr fcblecbt. (Es fiet>t aus,

als ob er auf ben Körper gellebt fei.

ftcb habe fet)r nach ber Kapelle gefuebt, bie 6tecf (Slnbreas Stech)

in presto ausgemalt f)aben foll, aber ich habe fie nid;t finben lönnen,

überhaupt leine in presto, roobl aber mehrere in Öl neu ausgemalte

Kapellen, tylan nennt bas in ©anjig „renooieren", eine recht übleSHc-

n)obe. ©er 9Kaler, ber mit biefer Aufgabe betraut roirb, übergebt bas

ganje alte SBert berart, bafc aud) nkbt ein «Strich, mehr baoon ju feben

ift. 60 Eann es roobl fein, bafj unter ben Kapellen einmal eine oon

6tect gemalt, bann auf bie genannte 2lrt erneuert roorben ift unb nun
im 22Umbe eines unroiffenben ^irebenoorftebers immer ben tarnen bes.

erften $ünftlers bebalten roirb.

Qm allgemeinen gibt es roenig gute ©emälbe in biefer Kirche. (Eins
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bei befielt ift eine ^annhecjtgfcit. £s [teilt einen 33aumftamm bar mit

Alten, an benen Silber hängen, bie ©efebiebten aus bem (soangelium

tpibcrgcbcn. 5>ies ©emälbe ift 1617 (1607) pon Anton SRöllet gemalt

unb ber ^icd>c pon Ambrofius Kämmerer unb einigen anberen Seilten

geftiftet. (Es ift ebenfalb renopiert iporben. 93ian finbet aud> nodt ein

anberes ©emälbc besfclben 9Retftet8 ^ipifcbeu bell iyenitern, nicht uxit

pon ber £aufe jur fechten, ein jüngftes (Bericht barftellenb. SHc Geftalt

bc5 Engels 9?iicbael bat piel 5lbnlich£eit mit berjenigen auf bem großen

(Semälbe besfelben Stifters in ber 33örfc.

Unter ben Sfulpturen finb in riefet Kirche beffere Stüdc ab unter

ben ©emälben. £>ie febönfte Q3ilbbaucrarbeit ift ein (Spitapb gegenüber

ber bmnbcrtjäbrigen Uhr. Sie neue ftanjel ift febr minberrpertig. Sie

entfpriebt in ihren Sdnnudformen ganj unb gar nicht ber (srhabenlvit

bes Ortes unb ftimmt gar nicht ^u bem übrigen (Scbmud ber ftirche.

ftn einer Kapelle jur fechten bes $)auptaltars ift eine Shilptur, Gbriftus

am ^rcu3, pon ber man einiges Aufhebens mad>r, befonbers betreffs

bes Ausbruds. Aber ich habe nichts 23emcrtensrpertes baran entbedt,

im ©cgentetl, ich finbe, bafc ber Ausbrud mehr ber eines ftefuiteii &k

ber eines fterbenben Shriftus ift. Qn ber $>ominitanerfird;>c gibt es einige

gute Altargemälbe, aber fic finb ganj perbun^t burch bie frommen

(Sahen in 2rorm r>on filbernen 33lecbfdHlbcben, fronen unb ähnlidvin,

bie auf bie 5<9 ul
*cn ^cr ©cmälbe befeftigt finb. Alle übrigen finb .Ko-

pien nach Shipfcrfticben, mit Ausnahme einer Anbetung ber iurtcu, bie

im Gbor jur fechten bes Altars hängt, allerbings 311 hod\ ab ba[^ man
mit Sicherheit beurteilen tonnte, ob es ein Original pon ftacob ^Prbaettt

ift. ftn ber Safriftei jebod> beim Eintritt bind'» eripäbuteu (typt }tu

Tvednen ift ein ausgezeichnetes Q3ilb PPn Tiorbaeus, bie Pitt Spange-

liften in halber ^ignr, in ber SRitte St rsobanucs im Gebet, über ihm

ein (ingcl. ©efidit unb i)altung bes Apoitcb finb roruebiu. Die brei

anberen Apoftcl finb liebensun'irbige Greife mit fchr fdümen Stdpfen.

2i.Uihrcnb meines Aufenthalts in S\imig PPUettbete mau ,11111 ."veite bes

ixiligen biefer ftirdv einen Altar mr V inten bes cfbors mit plaitiidvu

Figuren aus bei
-

Gefötytt bes heiligen unb feinet Otbcius mit uatur-

lidvu färben bemalt unb riel iVrgolbuug, bie evfeimeu Knien, toieriel

<y>eidmiad nuui in biefem SSloftcr bot. & ücht aus ipie ein Spielzeug

für SUnoec

Pi< rvigureu im Garten bC8 Ovbcimrats PPtl RpfeflDCtg, bie mm
??ieifmcr muh feinet £p$tet geunuht iporben fein feilen, finb nicht idHMi.

Dd id> ntytfl i')erooaageubes PPn biefem Steiftet gejeheu hatte, glaubte
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id), bafc er fid? überhaupt nid)t eines Lobelie bebient f>abe. 3<$ toar

batjer red)t neugierig auf bejagte giguren. 2lber fie tjaben mid) roentg

befriebigt, roeber in !ünftlerifd)er nod) moralifd)er £jinfid)t. Sie finb

fd)led)t unb plump, in ben (Stellungen unfein unb ol)ne ©rajie. 3d>

faf) mit gntrüftung, baf$ ein 93ater feine £od)ter ju einer Sad)e gebraucht,

511 ber man überall Söefen finbet, bie um ©elb für alles ju t)aben finb,

unb ber unanftänbig genug gefinnt toar, bie Statuen nid)t por ber Söelt

ju perbergen, unb toenn nicl;t bie «Statue felbft (bas roäre fdjroierig ge-

toefen), fo bod) ben tarnen feines Sftobells.

gd> fann bas ©cgenteil behaupten pon bem, tpas £jerr 33ernoulli

pon ber ©aftfreunbfd)aft unb S)öfüd)£eit meiner Sanbslcute fagt. Qd)

habe 4 Monate, Quni, Quli, Sluguft unb September, in ©anjig juge-

brad)t unb mufete oft dünlabungen ablehnen, ba fie mid) in meiner be-

ruflichen £ätigfeit I)inberten."

$Ius ben Tagebüchern oon Daniel (Erjoboroieckis

.^ünftlerfarjrt nad) ©angtg im 3^re 1773.

3cb befid>tigte bie Kird)e ber Dominicaner, es ift eine grofje Kird>e

unb bie ältefte in ©anjig, erbaut um 1213. §>a gerabe ©ottes-

bienft roar unb man bas 2lllerf)eiligfte in ^rojeffion um^ertrug, fnelt

id) mid) nid)t auf. ©od) trat id; bjnter ber Kird)enfal)ne in ben S^reuj-

gang ein. Qd) faf) bjer piele ©emälbe unb brei ober Pier Elitäre, aber-

mals 33ebeutenbes. §>ie 93ilber finb nad) Stid;en 9Uibensfd)er ©e-

mälbe gemalt unb ftellen Kreujtoegsftationen bar. ©er reformierte

©eiftlid)e 27ionf. be la Sftotte, ber feinen 33efud) angetunbigt f)atte, tarn

um 3 Zlfjr. (£r erjäfjlte piel pon 23erlin unb ©ansig. Seinen Solm,

ber in Königsberg ftubierte unb ber ein junger Sttenfd) pon 22 3<*l)ren,

unb großer 2ttufitcr getoefen ift, betoeint er t)eute nod). (£r rebete mir

bringenb ju, bod) nod) 8 Sage länger ju bleiben, als id) mir für meinen

2lufentt;alt oorgenommen l)atte. Sr ift ein fef)r t)öflid;er, furjroeiliger

unb leutfeliger 2ftann, guter Qtyrift unb guter ^amtücnpatcr, f)at aller-

f>anb gute (£igenfd)aften, nur feinen Stanb liebt er gar nid;t; er fagte,

tpenn er nur tonnte, roürbe er gern mit einem Saftträger taufd)en, ber

großen Saften roegen, bie mit feinem 2lmt oerbunben feien unb roegen

ber großen Verantwortung, bie er als (Seiftlid)er por ©ort empfinbet.

3m Saufe ber 2Bod)e Ratten toir befd)loffen, am heutigen Sage

einen Spasiergang ju mad;cn, bod) bas fd)led)te Söetter, roeldjes roir
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feit ftreitag haben, im!) her f>cftigc Sturm, ber f>eut febon von 2—9 Uhr

geunitet bat unb bor (Samstag unb tyeut ipicbcrfebrtc, peraulaßtcu im»,

uns 311 einer ©pajierfatjrt 311 cntfcrj>licßcn.

2lls man aber t)eute früh nach, einem SHagcn febitfte, mar feiner

anzutreiben, auch. nid)t für einen Smfaten (ber gctpöbnlidje $refo ii't

brei bis Pier ©ulben für ben falben £ag). 2Ufo mußten trur 311 $>aus

bleiben, ärgerten uns jcbod) nid;t rociter barüber.

3cb hatte nod) eine Sißung mit meiner Butter, bann fam 7!\on).

©rifebotp, ber mich eingclabcn tiattc, tjeute bei it>m 311 fpeifen unb ben

übrigen £ag in feinem ©arten in 6trieß 311 perbringen, unb holte mich

mit feinem 6Djius ?Tionf. Itptjagcn in feinem SDagcn ab. 98it holten

nod? ben ^ater SWatbJs pom S>ominifancrflofter ab, trafen uutenpegs

?Tton. ©rifebotp in einem 3öagen, biefer ftieg auch ju uns ein, unb tpir

begaben uns alle jujammen nach, (Stricß, rpo tpir außer ber Jamilie

5ranj 9\ottenburg noch feinen älteren 33ruber 3Iifolaus, einen Offizier

pom Regiment Delling, ber beffen Sdupeftcr geheiratet hat, CTvoni.

3ofeph 23urnati unb eine junge ©cmoifclle, eine ^reunbin ber ??uib.

?\ottenburg antrafen. S>as §aus ift groß unb fcf?r !ommobe gebaut,

fein äußeres ift tüd)t prun!poll, es ift tpic alle ©anjiger Käufer, unb

umgeben pon einem fd)öncn, jeboeb nicht großen ©arten, in beffen SRttte

fid) ein feböner «Springbrunnen befinoet, eine in einem großen Staffln

liegenbe ^ajabe I)ält einen Jifd; im ?lrm, aus beffen SRunü bas Staffel

fpringt. 21m biefcs 33affin finb brei 6teinfigurcn gruppiert, bie ben

?\aub ber 2lretlmfa barftelleu. 61« finb }ieittli<$ gut gcunut>t rou iVrrn

Meißner, einem ©anjiger SMlbtjaucr. 5>ann fteigt man fünfzehn Stufen

311 einer Xerraffc empor unb IU>d) einmal iopiel J,ur inu-hi'tcu, WO iid> bat

?\efcrooir befinbet. 5)ier liegt ein Heiner ftabu yim vSraMcreufahrcn.

6teigt man nod) böt>er, fo gelaugt man 311t Gartenpforte, dahinter

erbebt fich ein 3icmlid> hoher Setg, ben ipir faft alle eritiegeu, unb pon

bem aus nur faft bie gau^e Hmgegcub S>att)i0fl erhlidten, bie £tabt,

ZBeid)felmflnoe, pae r?Jeer mit Dielen Gtyiffen, Stoiber, Sergej efhene,

eine rei3eube ??iauuigfaltigfcit in ber i'aubidvut.

K3i
."
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3of)artn ©artiel galk, ein ©emsiger Sinter.
S3on 2Bolfgong S'e&crau.

/&s ift bas 0cbjcffal ber 9ftittelmäf$igteit, va\d> ber 33ergeffenf)eit an-^ Reinzufallen. §>ie 2tad)tpelt ift eine l)arte unb unbefted)lid)e 9tid)-

terin, por beren Sribunal über alles bas, voas am Sage für ben Sag

gefd;affen, gebiebtet unb gefdjrieben rpurbe, ein Urteil gefällt tsirb,

gegen bas es leine Berufung gibt. Sie braucht feine 9ttidfid)t ju neh-

men auf ben tpanbelbaren ©efdnnad bes Slugenblids unb jeber Berfucb,

9ftäfciges unb @d)led;tes funftlid) aufzublähen unb mit bem <5d>immer

bes Seiten unb 23ebeutenben ju pergolben, unrb pon if>r junidjte ge-

malt.
2lus biefem ©runbe ift aud) ber ^anjiger Qoljann Daniel ftalt

im großen unb ganzen für bie f>eutige Seit tot, unb es tpäre ein jroec!-

lofes Unternehmen, ü)m nacbjräglid; eine 33ebeutung perlenen 311 toollen,

bie U)m faum bei Sehweiten zugekommen ift. ©oetye, ber einen feltenen

ftnftinft für bas SBertoolle unb (üroige im 9ftenfcben f)atte, f)at ftalt

abgelehnt unb permoebte niemals, fid) red)t mit if)m 511 ftellen, unb

3ot>anna (Schopenhauer, in beren SBeimarer 6alon aud) ffalt per?ef>rte,

unb bie über eine bei grauen nid)t gerabe getoötmlidje S^lugf>eit unb

9ftenfd;entenntnis perfügte, t)at ityn nie red)t gemocht unb fid; metjrfad?

dritten gegenüber red)t abfällig über if>n ausgefprodjen. 3öomit frei-

lief? nict>t bem SDert ftalls als 9Kenfd) in irgenbeiner Beziehung ju natje

getreten rperben foll.

(5s ftel)t feft, bafj er roät)renb feines jaljrjefmtelangen 2lufentf)alts

in 5Beimar, roo er aud) ftarb, fid) in felbftlofefter, aufopfernbfter Söeife

in ben §>ienft ber tätigen SttenfdjenbJlfe geftellt t)at. Qn ben Söirren bes

großen 3ufammenbrud)s pon 1806 f>at er jene ©röfte unb jenen per-

forieren 2ttut, jene Opfertpilligfeit unb S>ienftbereitfd;aft beroiefen,

bie nur aus ganz großer Siebe unb tiefrourjelnber ©üte ertpad)fen ton-

nen. Qv, ber ein glüt)enber Patriot unb fanatifd)er Raffer alles 3Belfd)en,

5r<mäöfifct)en roar, f>at bod) als einer ber Söenigen rechtzeitig bie $öat)r-

f>ett bes Söortes ernannt: „Qm Slnfang rpar bie £at l" ©r ahmte unb

tpufcte roobj: 97^el>r als alle flingenbe ^brafe, mef)r als bie grofoe ©efte

unb bas jünbenbe 5Bort gilt bas £janbeln; unb £>anbeln, u>enn alles

ringsum jufammenbrad), tpenn bas 93olf aus Saufenben pon 3öunben

blutete, bjefj Reifen. Qlls ber Befreiungskrieg jabllofen unmünbigen

^inbern ben ©rjiefjer unb ben ©rnäfjrer raubte, ba tpanbte fid) fein

großes, gütiges £jerz roie eine ftrabjenbe 0onne tpärmenb, Relfenb unb
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erquicfenb ben 33erwaiften, Enterbten unb beraubten ju, bie eine raube

$au\t jählings aus bem umfriebeten ^arabiefe einer geruhigen ftinbbcit

berausgeriffen hatte. Qm ©egenfat$c jur ©egenwart, bie, irregeleitet

von einem läd;crlicben S>cnfmalsfimmcl, nutdofe Steinhaufen türmt

als Snmbol für eine Verehrung ber ©efallcncn, bie boeb nur eitel unb

trügerifd; ift, \tatt ben ftinbetn Söaifcnbäufcr 311 bauen unb Pfleger

unb £)üter 511 beftcllcn, f)at ftait mit werftätiger ??icnicbcnlicbc einge-

griffen, bat bie pon itjrn gegrünbete Stnftatt „ben Sutbcrbof" 311 einem

i)aufe wahrhaften Sbriftcntums im ©eifte unb in ber lat gemacht.

Unb bas Säd;eln, bas er auf ben blaffen, armen ftinbcrnumb jauberte,

bie tränen, bie bie Kleinen, bie 33aterlofcn unb STuittcrlofcn, im ftabre

1826 an feinem ©rabc weinten, werben füfj wie Opferrauch )U ben

nach SDalhall eingegangenen Kriegern emporgeftiegen fein; alfo baf} mit

Stecht auch auf ihn bas 2Bort ber 93ergprebigt gilt: Selig finb bie

©armberjigen

2lbcr unfere ^Betrachtung gilt ja nid;t bem iWcnfcbcnfreunbc unb

bem ?ftcnfcbcn ^all, biefem Spanne mit bem finberrcinen Sjerjen unb

ber nie erlahjuenben Siebe, — fie gilt bem dichter galt — unb ba 1111113

nun wohl gefagt werben, bafa er eigentlich gar fein Su'dner war, fon-

bern etwas ganj anbres, bas heute immer mehr fich oerbreitct

unb pon bem dichter als ftünftlcr nid;t ftreng genug gefchiebeu werben

fann — er war Scbriftftcllcr bcftenfalls, Siterat, 0<>"rnalift, wenn
man fo will.

5>er llntcrfchieb jwijcben dichter unb Scbriftftcllcr ijt leidster \u

erfühlen, 311 erfaffen, als begrifflich barjufteUcn. SVr SH$tac iit Sdwp-

fer, Scbaffcnbcr, ©cftaltcnbcr, ber in bie Tiefe feiner Seele hincin-

taumelt wie in einen 33runneu unb bas föftlidme rote ©clb aus Sidu

eitler ewigen Sonne bringt. £>er dichter ift oergotteter 3Retlf<( mit bem

ewigen Scböpferwillcn unb ber ewigen Sdwpfcrfraft, iit ,~vcucr, Shli,

Sara, 2lfd>e, alles in einem, ftrablcnbc $elle unb uucrgrünblidv ."yümer-

nis. $>cr Siterat ift im heften ."valle isrrfaifcubcr, baritellcubcr Sd>il-

berer, er ift $)anbwerfcr, wo ber dichter SUmftlcr wirb, llnb bartim

wirb bas flcinfte Sieb eines Onvtlv uod> in einem JVibrhunbcrt leben,

wo fclhft gebilbete Siterar+ujtorifcr oon ."yalf nidu mebv ben ?uuuen

fennen werben.

lU\b bcuuod> mögen niaudvrlci iräunic von udünftigciu {Bitten

unb duftiger c/nbiV in bem suru bC6 Knaben ."sohauu Daniel gewillt

haben, ber im ^ahrc 1 7ö^ in 5\inug auf ber Cdffobk bat Sk£t bicVr

fragwürbigeu Stell ab Sobn eines fd>lid>tcn rvrücfcuiuadvrs erbliche.



159

£ief in bem Knaben brannte eine oerjefjrenbe 6elmfud)i nach, Kenntnis

unb 2Biffen, unb es fyat Diele bittere «Stunben unb trübe Sage unb 3at>re

getoftet, ef>e er es burd)5ufe|en oermod)te, baft er \iatt bes leibigen oäter-

lid;en |janbroerfs fid; bem 6tubium unb ben 2öiffenfd;aften roibmen

burfte; 5unäd>ft als 0d>üler ber <33etrifd;ule unb bes ©pmnaftums in

©anjig, bann als 6tubent in §alle, roo er f>auptfäd;lid; oon ben Xlnter-

ftü^ungen bes 9*ats ber €>tabt ©anjig feinen Margen Lebensunterhalt

beftritt. Zlrfprüngltd; follte gal? ein ©ottesgeleljrter unb ©eiftlid>er

roerben. ©od) toanbte er fid; fd>nell genug oon bem tl;eologifd;en @tu-

bium ab unb oerfd;rieb feine 6eele mit §aut unb paaren oöllig bem

©ätnon Literatur — roobjgemerft— ber Literatur, niebj ber $>td)tung,

ber $unft. ^ierju l>ätte es bei il)m eben nid)t gelangt. (£r tonnte roobj

fd>reiben, aber faum fd;affen. «Sein fdjarfer 33licf für alle 6d)tr>äd)en

unb Mängel feiner 9?iitmenfd;en, feine fdmelle Beobachtungsgabe unb

eine getoiffe natürliche Veranlagung brängten it>n jur (Satire, unb als

3teununbäroan3igjät)riger gab er als Srftlingstoert fein: „£afd>enbud>

für greunbe bes (Sdjcrjes unb ber Satire" heraus, bem im Laufe ber

nächsten Seit toobj ein falbes S>u^enb anberer folgten. Über bie 23e-

beutung biefer 6atircn in tünftlerifd;er 33eaief)ung braucht nid)t oiel

gefagt $u roerben. $al£ roar ju fef>r ©eutfd;er, als bafc er in jenem feinen,

oernid)tenben unb bod) geiftfprüfjenben «Sinne l)ätte 6atiri?er roerben

tonnen, roie es ein 55orjug ber granjofen unb ber $uben 311 fein fdjeint.

llnb roar gleid;3eittg ju ausgeglichen, ju beharrlich, in feinem Innen-

leben, ju roenig erfebüttert unb jerriffen, als bafj er fid; in jener 5?unft-

riebtung hätte austoiden tonnen, bie man toieber in befonberer 9^eint?cit

unb Eigenart roieber nur bei ben ©eutfeben finbet — im £umor.

dennoch füllte fid) fialt als dichter — natürlich, benn roclcber

beutfebe Jüngling unb beranreifenbe 2ttann, ber 33erfe macht, glaubt

nicht gleich ein ©id;ter 511 fein? Xlnb biefes 93erou^tfein führte ihn le^t-

bin nach Söeimar, roo er fcbliefelicb jenen eingangs gefebilberten 2Bir-

tungsfreis fanb, ber feinem SDefen, feinem 2Bert unb feiner perfön-

licben 23ebeutung fo fct>r oiel angemeffener roar.

Sin freunblicbes ©efebief bat es bennoeb geroollt, bafc ein paar

fleine befebeibene 33erfe galfs bem 2lbgrunb ber 33ergeffenbeit ent-

fcblüpften. freilich, roenn alljährlich jur 28eibnad;tS3eit aabllofe füfec

^inberlippen unb ungejäbjte (Srroadjfene im roeiten beutfeben 2ar\b

oor bem brennenben Lid;terbaum bas „O bu fröbjicbe, bu feiige, gna-

benbringenbe 38eibnacbtsäeit" fingen unb fummen — roer erinnert

fid; ba noch bes 53erfaffers ber 33erfe?
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S>ic ^an^igcr aber haben noch einen befonberen ©ruttt» feiner j,u

gebeufen. $>enn für fic febrieb er, glcicbfam ale. (£cfcbcuf unb in Erin-

nerung an bie Tage feiner ftinbbcit, feinen einigen, großen Vornan

„$>as Sehen bes ftobanncs WH bcx Oftfec", ein SJkrt", bas ircnigcr tünft-

lerifcb gea>crtct werben will, ab oiclmebr um feines pcrfönlicbcn (Gehalts

unb lanbfcbaftlicbcn J)intcrgrunbcs willen eine befonberc Beachtung

oerbient. S>enn ein gut Seil bes bamaligen S^anjig unb Söcftprcufjcns

wirb t>icr anmutig unb lebenbig genug gefebilberr, unb sufammen mit

Johanna Schopenhauers „^ugenblebcn unb SDanbcrbilber" unb betu

33ilbcrbucb „Daniel Gbobowiecfis" „Sine ftünftlerfabrt na* $>an$ig

im Satyrte 1773" gibt es ein faft gefebloffcncs 3?ilb bes eilten Oaityig

im ausflingcnbcn achtzehnten 3a^ rbunbcrt.

5oI)anna 6d)openf)auers ^inberjeit.

93on 2Bolf<jang Jcocrau.

60 begrünbet einer objettioer urtcilenben Fachwelt auch bie Mit-

nahme erfcheinen mag, bafo Johanna Schopenhauer ihre Berühmt-

heit — man möchte fagen, ihre Hnftcrblicbttcit— bei allem pcrfönlidvu

<Sf>rgeij, bei aller geiftigen Bcbcutfamfcit unb Strcbfamfeit oor allem

bem einen llmftanb rerbanft, bafc fic bie Stattet ?lrthur Schopen-

hauers, eines ber größten bcutfdvu Bbilofophcn, bor gröütcn Genfer

überhaupt, roar, fo banfbar muffen hoch gerabe wir SViiuigcr bicier

Jyrau aus beftimmten Gtünbcn fein. i>at fie uns hoch in bem ??icmoireu-

roer! „^ugcnblcbcn unb SDanbcrbilbcr" eine Parftelluug oou bem Vchcu

unb Treiben in 5>anjig wäbrcnb ber ^weiten iVtlftc bes achtzehnten

7$abrhunbcrts gefchenft, welche eine hödm glücflicbc Ergänzung au bem

SfiAAcnbuchc bes Ranziger Malers unb Cüraphifcrs Daniel efbobotoieü

„(Sine ftünftlcrfabrt im ftahrc 1775" hübet unb ihren rulturbütoriichcu

2Öcrt niemals ocrlicrcn wirb.

9U6 Ebobowicdi Johanna in bem iVutie feiner ??ütttcr, bereu

Sdnile fic feit bem rierten Üebcusiahre bciud>tc, porträtierte, UHU bie

kleine bereits fiebeu ^ahre alt. Die überaus forgfältige Er zichuug,

welche ihr Batet Ehriitiau $ebiri<$ Iroiicncr, ein gcaduvter ftaufmattn

unb Quarticrineiiter bes ^-iidvrguarticrs, zuteil werben lief;, fowie bie

folibe Bradn ihres Evhurtshaufcs in bor heiligen äeiftgaffc, m\h beute

an einer ben Giebel frbiieitbeit GtyUbMMf crfcuntlid\ betreuen, bap
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ber 9*uf großer SBobJljabenfjeit, ben tt>r 33ater genofj, nid>t unbegrünbet

mar.

©iefer, ein ernfter, ftattlid?cr, etwas jäfjjorniger 3Kann, feine Heine,

aarte, äierlid>e unb unenblid) langmütige ftrau, bie beutfdj-polnifdje

Pflegerin $afd;a unb ber alte, ef)rlid)e 2lbam, ber ©iener, SMlermeifter

unb £jausmed)t in einer '•perfon toar, bilbeten ftofyannas erfte, früfjefte

(Erinnerungen. Söürbig trat an tyre <&z\te ber 33ud)f)alter 3Kofer, ber

tägliche £ijd)genoffe, ber ein oollfommenes Original geroefen jein muß,

unb an rpeld)en nod? bie ©reifin mit einem aus 9tttl>rung unb roef}-

mütiger Jreube rounberlid) gemifd)ten £äd)eln ben?t.

2öir tonnen t)eute faum met>r angeben, tpeldjer 2lrt ber Unterricht

getpefen fein mag, ben 3of)anna bei ber Butter unb ben 6d>roeftern

£i)obotPte<fis genofj. 93eben!en toir jebod), mit tpelcb, feltener 33eobad>-

tungsgabe bas $inb bie Sebensäufterungen ber alten £janfeftabt in

ficf> aufnahm unb feftjutjalten raupte, fo fd>eint bie Vermutung naf>e

liegenb, ba$ bas 93erbienft, if>r bie Slugen für alles ©efd>et)en geöffnet

3U f)aben, mef>r auf «Seiten bes elterlichen ^reunbes ©o?tor9ttd)arb

ftamefon gelegen t)at, bes bamaligen ^rebigers ber englifct)en Kolonie

©anjig, bem bas liebebebürftige £jerj bes 2Mbd)ens in grenjenlofer

33eret>rung unb gärtlicbjeit entgegenflog, beffen fie fid> über alle ©türme

itjres fiebäigjäljrigen Gebens hinaus bis an ben £ob mit nidjt enben-

toollenber ©anJbarfeit erinnert l>at.

©aft bie £ätigfeit ber ©amen Sfjobotpiedi mef)r bet)ütenber als

belef>renber 2lrt roar, erhellt auch, baraus, ba'$ ber kleinen Sotjanna

bereits r»om fed)ften £ebensjal>r an in ber perfon bes S^anbibaten S^ufdjel

«in £ef)rmeifter beigegeben tourbe, ber perftänbnis- unb liebepoll auf

ü)r SBefen einging, ü)r Söiffen erweiterte unb in einem 9#af$e pertiefte,

tpeldjes über ben 33ilbungsgrab ber „t)öf)eren £od)ter" unferer Seit in

mefjr als einer ©ejiefmng roett hinausging, ©aß er fid) im Verlauf

ber ftafyte — o bu tragifomifd)es ©efdnd aller S)auslet)rer ! — in bas

$u einem gra^iöfen unb jierlid)en 93acffifd> f>erantoad)fenbe 2ttäbcf)en

perliebte, Eann bas 93ilb biefes n?arml)erjigen unb perftänbnispollen

-Setters in ben klugen einer nad)fid)tigeren 2tad;rpelt nid)t trüben.

2öar es eine «Sdmlb, fo l)at er fie mit einem frühen £ob allju twrt unb

bitter gebüßt.

£anjftunben, Unterricht im 2öäfd)enäf)en unb eine prattifdje Sin-

füfjrung in bie Regeln bes „©uten £ones" legten ben legten 6d)liff an

^of)annas gefellfd;aftlid;e Slusbilbung. ©iefer forgfältigen, pielfeitigen

€rjief)ung, biefen in fo früher 3u9ßnp ty c juteil geroorbenen £ef>ren

©anjig 1

1
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unb (Erfahrungen mag Johanna Xroficncr — wie roir jettf noch fagen

muffen, es 311m guten Xcil oerbanfen, ba§ fic ^abnehme ipater in bem
gcfcllfcbafticbcn £cbcn Weimars eine fo bebeutenbc unb angesehene

Rotte fpiclcn tonnte.

JTiit ricr^cbn Rubren rourbc S^nna in ber Xrinttatisfirchc ton-

firmiert, unb Damit hatte ihre jeböne, fcbulblofc unb iorgfam umhütete

ftugcnbjcit ihr (inbc gefunben. »Sic u>ar nun ertpaebfen, roar 3>amc,

bie ftinbbcit entrann ihren Rauben. Sin neues Seben trieb fic einem

bunften Scbidfal entgegen, einer 3uf"nft entgegen, ren ber Johanna
bei allen pcrfönlidicn C3abcn, bei all ihrem ftarf ausgeprägten Sclbft-

bcrDuptfcin aber auch, gereift nicht ahnte, ba'$ biejelbe fic cinftmals burd>

ihren Sohn unftcrblid; machen roürbe.

2üt»S)anaig.

2ius 3obanna ^ebepenbauers 3ugcnb-unb SDanbcrbilbcrn.

^^a5 ©epräge ehemaligen hohen 2öoblftanbcs unb ber aus bieiem

'^ cnt(pringenben foliben ^racbtlicbe ift meiner Batetftabl Oanftig

fo tief aufgebrücft unb bermaften mit ihrem ganzen SBefen oermvica

unb r>erroacb|cn, bafc es unmöglich roäre, fie 311 mobernificren, ohne fic

ganj 311 jerftören unb ein neues 5?anjig auf ber Stelle bes alten )U

erbauen.

2Pic in allen ciuft burch beu alten iVmieatifcbcu Sunt) rcreinigten

Stäbtcu, iteben auch in biejer alle i)äufcr mit ber ^iebelieite bei Straüc

^ugcroenbet unb crfdieincn baher nicht nur im Bergleid) |U ibrer Breite

ron unrcrhältnismäftigcr i)öbe, foubern finb es aud> a>irttid) unb muffen

es fein, um ben ihren ixuvobneru notuvnbigcu Raum ber Cuft ob&U-

gcirMimcu, ben ber burd) bie »"veftungsircrfc beiduäufte feite Boben MJ

farg ihnen gemährte.

3tua) mübltcu unfere iunfahreu 311m uämlidvu oiocd üd> tief in

bie efrbc hinein; weitläufige Rettet, oft Ut>ci Stod ühcrciuaubcr, hieben

unter ben initiier u fiO) bin, bereu c/vtoblhc einige ,vuü über bie Chei-

flädv fi<$ erbebt unb eine ?lrt Souterrain hübet, b08 häufig 3,11 yemlid^

bequemen, vebec feuchten, nod> febr buntein Wohnungen cingeria)tet

iit, 311 benen mau ron ber Strafe aus hiuahitcigt, unb bie ron Bürftett-

mad>eru, Korbflechtern, hciouhers aber ron Obft-, ovnun'c- unb ??;iLh-

oertftufern poqugetveifc gefugt merbeu.

iueriu idviut mir bie erite ivranlaüuug ber gang cigcutunüidvn

Bauart MJ liegen, burd> bie meine Baterftobl vcu allen anbeten ihr [Oftfl
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fo äfmlid)en alten 6täbten fid) untcrfd)cibet. §>ie L<*uptftraßen in §>an-

51g finb roeit breiter als in jenen; in bem 9taum jroifdjen ben beiben

einanber gegenüberliegenben Läuferreihen fönnen jtoei, ja brei 5?utjd?en

bequem nebeneinanber bjnfaf>ren unb ju beiben (Seiten bliebe nod>

<33la^ für einen mit platten belegten gußroeg. Unb bennod) ift bie

eigentliche fat>r- unb gangbare (Strafte burd)toeg fo enge, ba^ ein red)t

gut eingefahrener $utfd>er es nid)t immer oermeiben fann, mit einem

ilnu entgegen fommenben Kollegen in unangenehme ^ollifion ju ge-

raten, ©ie in fold> einen 2Birrroarr t)inein!ommenben 5uft9 ariScr aDCC

tyaben genug ju tun, um if>rc gefunben ©liebmaßen ju beroat>ren.

©ie 23eifd)läge oor allen Läufern, oon benen aber bas, toas man
in Hamburg ober £übecf fo nennt, nid)t ben <Qd>atten eines (Schattens

bietet, finb bie alleinige Hrfad>e biefer feltfamen <£rfd)einung. ©od)

roomit foll id) fie Dergleichen, um nur eine einigermaßen anfd)aulid)e

53orftellung oon biefen rounberlid>en Vorbauten ju geben, burd) bie

bie alte norbifd)e <&tabt ein faft füblidjes 2mfef>en geroinnt, unb in benen

in meiner früheren gugenbjeit ein großer Seil bes f)äuslid)en Sebens

mit je^t unglaublicher OffentjerjigJeit faft fo gut als auf freier (Straße

betrieben rourbe.

93alfone finb biefe 53etfd)läge nid)t, ef>er möchte id) fie geräumige,

jiemlid) breite Seraffen nennen, bie, mit großen 6teinplatten belegt,

längs ber ftxont bes Kaufes fid) bjnjieljen, ju benen einige breite, be-

queme «Stufen hinaufführen, unb bie ftraßenroärts mit fteinernen 23ruft-

roefjren oerfet>en finb.

3roifd)en ben aneinanberftoßenben Q3eifd)lägen ber junäd)ft be-

nachbarten Käufer bilben oier bis fünf Qaiß &<>&* dauern bie ©renje;

blecherne 9löt>ren führen ber barauf ruf>enbcn fteinernen 9*inne bas

^egenroaffer oon ben §>äd)ern ju, bie biefe burd) ben 9?ad;en Joloffaler,

juroeilen red)t funftreid) in 6tein gehauener 9öalfifd;e ober §>elpbjn-

topfe roieber ausftrömen läßt.

§)ie launigfte aller ^>crrfd>crtnncn, bie 3ttobe, nimmt feit einiger

3<?it alles, roas fonft als altfränüfd) oerfd>mäf)t rourbe, unter bem Ha-

inen SRofoEo in il>ren mächtigen (Sd)ut$; möge es it>r gefallen, biefen

aud> ben ©anjiger 33eifd)lägen angebellten ju laffen. (Sdjroerlid) gibt

es ein großartigeres 9*ofoto, bas beffen roürbigcr roäre.

Läufer oon met)r als brei ^enftern in ber $ront gab es in meiner

Qugenb in ©anjig nur roenige, unb fie gehören roof)l aud; ju ben 2lus-

nafjmen. 2öeit häufiger finb bie, bie nur jroci 5cn f*er aufjuroeifen

t>aben, unb roie tabj, roie jämmerlid) oereinjelt muffen biefe oier bis

11*
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fünf Stocf hoben fniuferftreifen, ohne ben fie bem Sluge 311 einem ©an-

3cn oerbinbenben Vorbof ber 33eifcbläge bafteben.

©ic unbefebabet ber Vorliebe für 9lofofo immer weiter um \i&>

greifenbc Verfcbönerungs- ober oielmebr 3tcucrungsfucbt unserer £age

brobt ihnen aber febon feit geraumer 3eit ben nabenben Untergang.

Schon finb bie alten herrlichen ftaftanienbäume oor ben Käufern oer-

febwunben, beren weit fieb ausbreitenbe Steige ftüblung unb Sdvittcn

gewährten, unter benen ber arbeitsmübe 23ürgcr in ber Glitte ber Seineu

ober im ©efpräcb mit bem ju ihm fieb berüberbeugenben Machbar einer

Qlrt leiblichen ©enuffcs fieb erfreute.

§>encn, bie bureb ihre Q3crt>ättniffc bie ganje SBocbe binbureb in

ber Stabt feftgebalten würben, brachten bie aufbrccbcnbcn ftnofpen

bic|'er febönen 93äume alljährlich S^unbe r>on bem braupen eben ange-

langten Frühling unb feine Cnnlabung, am nächften Sonntag ihn oor

bem £ore aufjufueben, roo er in aller bracht unb S)errlicbfeit fie er-

wartete.

Unb welch ein Spielplatz bot in meiner 3u9c"b ber Veii'cblag ben

S^inbern, fo fieber, fo bequem ! §>icht unter ben klugen ber oben am
^enfter näbenben unb ftriefenben Butter, bie juwcücn es nicht oer-

febmäbte, mitten unter ihnen ben nülben Slbenb 311 genießen. Sei leib-

lichem SBetter brachten roir mit unferen ©efpielen alle unfere ftrei-

ftunben in biefem 2tfpl ju, bas noch ben unfehlbaren 93ot)U0 befap,

bafy roir unferes lärmenben Treibens roegen weniger gefcbolten würben,

rocil es hier bei weitem nicht fo läftig würbe als im ijaufc felbft.

Mehrere Käufer, beren Giebel mit Statuen unb anbeten arebi-

tettonifchen Verzierungen oon Vilbbaucrarbeit gcfcbmücft finb, jeugeu

noch heute fowobl oon bem Reichtum ab oon ber ftumtliehe innerer

Vorfahren, bie bei beren Erbauung mit nicht uubebeutenbem GeuV
aufwanb biefc ftunftwerfc oon guten SReiftetn in Italien rcrfcrtigcu

unb nach $>an}ig fommen liepen. -- ?luberc, früheren lagen ange-

börenbe 5>äufcrc^icbcl fteben noch in ihrer fait tu\t> OU8 bor ricit ber

Orbene-ritter ftammenben ?lltertümlid^eit ba, boch neigen fieb biete

gan^ ihrem Verfall \u, unb ihre 9ftyU)l wirb immer gelinget«

Dae fchönite unb merfwürbigite hericllvn iit, irie id> bore, oor

einigen fahren aui bödmen Vefehl gefauft, forgfältig ahgchrodvu

unb atlf bie ^faucuiuicl bei T^ot^batn oerpflau\t morbeu. ?llIcrbiug->

iit biet- eine iehr ehrcuoollc SefHnunutUJ, bod^ fiirdne id\ hau M bOff

bei weitem fo gut ({<$ uid>t aUMlbuntt, als in feinen ehemaligen, ihm

anaenteffenen Umgebungen in ber «Btotbantengaffe.
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S)as ©emsiger ©aus auf ber <PfauemnfeI bei ^otsbam.

93on ©ebetmrat 21. (Earften.

Qfuf Anregung bes bamaligen Oberpräfibenten ber ^rooinj Ißreu&en

"** £l)eobor o. @d)ön rourbe 1823 bie eigenartige, in fpätgott|d)en

formen errichtete Q'affabc bes Kaufes 23rotbänEengaffe 14 oom $önig

Jyriebrid) 2Mf>elm III. erroorben, forgfältig abgebrochen unb nad)

^Sotöbam gefdjafft. £jier fanb fie nad) bem 93or(d)tage <Sd)intelö 93er-

roenbung beim (£ra>eiterungsbau bee $aoalierI)aufe6 auf ber ^Pfauen-

infcl. 6ie rourbe bem redeten ber beiben turmartigen ^ifalite oorge-

blenbet unb auf tiefe 2Beife oor bem Untergänge beroaf)rt. ©er 9*eid>-

tum ber ard)iteftonifd)en ©lieberung, ba$ roftbare 6anbfteinmaterial,

aus bem fämtlidje 21rd)itefturteile f)ergeftellt finb, befonbers aber bie

ftattltd?en Slbmeffungcn bes 93aues laffen barauf fcbjiefcen, tafo es fid)

t?ier um eines ber üppigften 93ürgerKäufer ©anjigs aus bem anfange

bes 16. $af)rf)unbert5 get)anbelt f)at. ©er Aufbau mit feinen großen,

burd) fteinernes STiafcroer? geteilten ^enftern im f)of>en ©ielengefdjofc

unb ben beiben Obergefd;offen jeigt bie tpptfdje Einlage bes ©anjiger

33ürgerf)au(e6, roie es fid) bis roeit in bas 18. gai)rt)unbert hinein er-

balten l)at. §>as I>oI?c §>ad) ift f>ier niebj burd) einen ©iebel nad; ber

6traße ju begrenzt, fonbern roie es häufiger bei 93ürgerf)äufern aus

ber ©oti! gefd)af), burd) bie bis jum §>ad)fir|t b,od)gefüt)rte, roagereebt

abgefd)(offene unb mit einem Sinnenfranj befrönte ^rontroanb. ^n
bie Sntfte^ung bes Kaufes müpfen fid) fagenf>afte ©erüd)te. §>ie 6anb-

fteinteile follen in 93enebig gearbeitet unb junäcfjft für bie erjbifdjöf-

Iid)e 9^eftbenj in Nürnberg beftimmt geroefen fein, oon roo fie fpäter

nad) ©anjig gekommen roären. 9Xkü)rfd)einltd)er ift es, tafo bei biefem

23au ein nieberlänbifd)er STleifter tätig roar, benn bie 21rd)iteEturformen

unferes Kaufes geigen eine enge 93erroanbtfd)aft mit gleichzeitigen

93auten btefes fianbes. 21ud) bie regen ^anbelöbejie^ungen bie ©anjig,

fdjon bamalö mit ben 2Ueberlanben unterhielt, fpredjen für biefe 51n-

naf)tne. §>as £jaus roar lange im 93efit$ ber Familie 6d)lieff, beren

Söappen fid) nod; jet$t auf ber mittclften 3inne befinbet.

<S3E2©
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Hantel (Eijoboroiecki.

93cm ?lbctlbcrt OTatthaci.

3n unferen Sagen, in tonen bas ©eutfebtum in bor Oftmar! ge-

fäbrbet ift, unb bie Sßolen fogar ihre S)anb nach Qanftif) ausju-

ftreefen magren, voenbet fieb. ber 33licf gerne einem Standet frünftler

5U, ber jroar polnifd;er £>ertunft roar, aber fo febr in beutfeber ?lrt

aufgegangen ift, baf} er gerabejn als Sjjpue bes guten beutfeben .frleiu-

bürgertums in ber jrpeiten Hälfte be& 18. Qabrbunbcrte gelten fann.

2115 bie ^5olen por etroa 20 3a *>ccn cm* national-polnifdK frunftaut.-

ftellung in Semberg peranftalteten, ba roollten fie unferen „maefereu"

Gboborpiedi, une ihn ©oetl>e nennt, für fieb in Slnfprucb nehmen. ?lber

niemanb bat baoon QZoti} genommen. $>ie frunftanffenfd>aft ficht piel-

mct)r mit Oettingen, £fcbubi unb frommerer in Gboboioicdi eine toid>-

tige 6tufe in ber Sntrpidlung ber berliner frünftlerfcbule, bie über

5ran$ frrüger 511 J^enjel füJ>rt. £rot$bem ^reufcens frönig gerabe

in (Ojoborpiediö £agen mit feiner £)cimatftabt 5>an3ig nicht fanft um-
fprang, hing unfer frünftler an feinem frönig mit liebcoollfter Verehrung,

nnb roenn er nid)t ben ^ppus bes „alten finb," gefebaffen hätte, träte

OTenjel faum in ber Sage geroefen, bie fribericianifebe Qcit fo mieber

anflehen 511 laffen, rpie er es in feinem griebricb&tpcr? getan hat.

6ein (Sritipidlungsgaug ift hefannt. 91k (Siebzehnjähriger oerlieü

er 1743 5>anjig, um nach, Skrlin über^ufiebem, bas er bis ju feinem

£obe am 7. Februar 1801 mit 9uidn<u)me feiner Keife }Utn 93efu<$ bei

Stattet in ©an^ig 1773 nid^t mehr rerlaffeu hat. (fr ipar ein PPÜ-

tommener ?lutobiba£t. (fr hilbete fidi nid>t foioohl im ?iatun'tubium

als nach, ben fran}öfifd>cn ^lObemalern feiner gelt, Watteau unb

33onct)er. 2lud> Süilliam i>ogartb hat ihn beeinflußt, nnb beffen Qct"

folge mögen ihn mit beioogen haben, fiä) halb gaiu, aupföUeftlkty auf

ben frupferftid> unb bie ?uibieruug 311 werfen. Gelaunt ipurbe er huu-h

ein (öemälbe, bas er 1767 aufteilte, unb np$ mehr blltd) eine Rabie-

rung bauadi: „SVr ?lhfd>ieh bC8 blltd) einen 5ufti)tnprb bei aciuiten

uiüdmlhig jum lobe perurteilten .fraufmauue« (falaa in EpulPUfc PPn

ben Genügen. " $6 hanbelt fiö) um einen projefe, auläiüid> beffen ÖPl-

taite feine 6ä)tift boi la tol&ranoe oerfaüte, unb ber bie bamaUae^DeU

ebenfo in Stiem gehalten hat, ioie etioa nib febierjeil ber DreifttP-fPMtyefj.

OaburCf) unirbe man auf ben frünftler aufmerffain, unb nun fameu bk
Verleger unb imdünmhler hinter ihn unb Heften ihn ittyl mehr Ipp,

1769 begann er mit ,~\lluitrotionen |UC w9Rbind POn ^aruheliu" unb

bann bat er nadi unb tuu-h fait allee illuitriert, UHU feine P>eit las, mm
Bflraet bto ©eUert, Ck^Ulet unb ßpetbe, ppn OeaunuiK^ato bto OpI"
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taire, @l)a!efpeare bis ©olbfmiü). Sllles in Heincm gormat oon 7: 10,

ja oon 5 311 8 Sentumtoru (5& roar bas bic 3eit ber ^alenbermanie.

Lorent b'fjuri f)atte 1683 ben £afd)enfalenbcrn genealogifd;e Stoßen

betgefügt. 53alb Hebte man literarifd>e beigaben, unb fcbjießlid) fiel

ber SMenber ganj roeg, unb bie 2llmanad)s mürben 3U Vorläufern ber

literarifd;en 3eitfd>riften. 21ber fie bettelten bas Heine ^o*™01
» j<* &

u>ar eine 21rt (Sport, biefe 2llmanad)s fo Hein roie möglid) 311 machen.

Diefes Heine ^ormat ift roiebtig für £f>oboroiedi. 6tel)t man größere

53lätter oon it>m, u?ie fie im 53eft^ feiner (Snrelfamilien Du 53ois-9to)-

monb unb Srnft 2Bid)ern roaren, fo ift er unerträglid). 3m kleinen aber

fann er meifterb,aft roerben. (ür teilt biefe (£igcnfd)aft mit Dilettanten,

bie auef) im großen 2ttaßftab oerfagen, roäf)renb fie im flehten erträglid)

finb. Qdytc funftlerifd>e Durd)bilbung »erlangt oon ben Lernenben,

bafo fie in großem Sttaßftab nad) ber Statur arbeiten, mit gutem ©runbe.

Denn baburef) roirb ber ftunftjünger genötigt, fid) über bie (Sin^elljeiten

ganj genau 9ted)enfd)aft ju geben. SXJenn man 3. 95. ein menfd)ltd)es

Q3ein in Lebensgröße 3eidmet, fo muß man roiebergeben, roie am S^nie

bie Kontur beroegt roirb burd) bas Vortreten bes Oberfd)entelfopfes,

ber S^niefdjeibe unb bes llnterfdjcnteltopfes. ftn Einern ^igürdjen oon

3 bis 4 Zentimetern fann bie Linie glatt oerlaufen, obme ba^, fie fd)led>t

beobachtet erfd)eint.

£l)oboroiedis tunftlerifd>es Vermögen ift oerfdneben, je nach bem

(Stoffe, bcn er bet)anbelt.

Opfert er bem 3eitgefd>macf in Allegorien unb Darftellungen aus

ber 9Kanieriftenfpf)äre, fo fällt er meift gan3 ab. Dasfelbe gilt, roenn er

bJftorifd;e Stoffe bel)anbelt, bie if>m innerlid) fremb finb, unb bei benen

er bie 2tatur nid;t oor fid) t>atte. Da fdjafft er 3uroeilen läd>erlid>e ©e-

ftalten, unb man möchte es Eaum für möglid) galten, ba^, berlei fteiles

3eug oon berfelben §anb gefd>affen rourbe, bie fo meifterlidje Leben s-

beobad)tungen 3U geben roeiß.

Veroegt er fid) in £jogartt>s 93al?nen, in ben Lebensläufen ber ab-

fteigenben Linie (3. 93. bem Leben einer Vubjfdjroefter oon 1771 unb

bem Leben bes Lüberlid;en oon 1774) ober in ben fatirifdjen Vilbern

3U feiner Qcit (roie ben natürlichen unb affektierten £janblungen oon

1778 unb ben £jetratsanträgen oon 1780), fo jeigt er uns biefclben

<Sd>roäd)en roie ^ogartt). 2tur ba 1

^ er in feiner 5?rittf fef>r oiel I;annlofer

unb gutmütiger ift, als ber falü)er3ige, mand;mal bösartige 93rite.

SSenn aber £t)oboroiecfi ben t)ol>en £on unb bas 2Koralifieren läßt

unb of>ne £enben3 fd)lid)t in bas Leben feiner Umgebung greift, ba

ift er töftlid;. Denn ba l;at er bie ^atur unb bie Dinge, bie ibjn lieb
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finb, oor ficb. $>a ijt er mit bem ijerjen bei ber 6acbc, unb man gewinnt

ben Sinbrucf, büß in foleben Momenten fein 33cobacbtunge>permögcn

geiduirft nnb fein tccbnifcfice können erhöbt wirb. S>ie 93ilbcr aus

feinem Familienleben, wo ber 3?ater in ber <£de an feiner Arbeit fitjt,

nnb bic ftinber am ftamilientifd) mit it>rcr Hantierung befebäftigt finb,

nnb bie «Stijjc aus ber ftinberftube gehören 311 bem ftöftlicbftcn nnb

^rifd>cften, was uns bic 3^it gegeben I>at. 5>ie beiben S>emoifcllcn

Oucntin bringen ihm bie 9tad)ricbt, bafo ber alte grit> bic ftran^ofen

bei 9\o^bad> aufs S)aupt gefcblagcn I>at. Sbobowicdi ift freubig erregt,

fidjt bas frcunblidic 33ilb ber beiben ?Käbcben oor ibm nnb ruft: „iMcibt

einmal fo ftet>en !" llnb bann rabiert er in wenigen Minuten bie Gtiftge

auf bie platte, unb bie frifebe Unmittelbartcit bes Gnnpfiubens fpüren

wir bem 33lättcbcn an. Sr perftebt wie Söenige bie beutfebe ftinberfecle

unb feine tafeln ju bem (Slcmcntarbud; bes befannten ^bilautbropi-

uiften 23afebow finb für Generationen beutfeber ftinber ein Sotn ge-

worben, aus bem fic if>rc ^3t>antafte 'belebten.

©aft bie 2lufjeicbnungen biefes Sbroniften mit bem Griffel pon

größtem fulturbjftorifcbem Qntereffe finb, fann f)ier nur angebeutet

iperben. 93efonberen Söert für uns im Offen befifcen feine 108 £age-

bucbblätter pon ber 9\cife nach/ ©anjig pom $W\\ bis Sluguft 1773, bie

bie 2lfabcmie ber fünfte in 33erlin bewahrt. Sbobowiedi tauft ficb ein

^ferb unb reitet (täglich etwa 40

—

50 Kilometer) in 9 Tagen über

^rcicnwalbc, ^3r)rit$, Tfiaffow i. Sommern, ^latbe, ftfelin, GtykuPC

unb 6tolp bureb bic ftaffubci über Olioa unb i'angftibr nad> feinet

i)cimatftabt. 9ftan$e Stilen finb bilettantenbaft. S>ie gerabeu Linien

an Käufern, Stuben unb ©erat jiebt er mit bem Sineal Rata) fcfct et

iieb fclbcr immer in bic (S^cnc hinein, öon feinem Stühdvn bei bei

untrer in ber ^eiligen (öeiftgaffe, in bem er feine ^orträtiituiugcu ab-

hielt, bat er fid> eine 9\abierung gemad>t, in ber er felbft poru, ben Rüden
bem 3?efd>aucr /Uigefchrt, fttjt, ibm gegenüber über bem Stuhl, auf bfffl

bO0 T?iobell fitzen foll, bat er auf ber platte einen leeren ."vled aelanen,

um ben )U ^ßotttätietenben biucinj
)
uj

)
eidmcu. Tiber anbete Blattet,

befonbert- ams bem Danjiget Familienleben unb 6efeUf$af teteben,

heweiieu bie Künitlercigcuidniftcu, bie er inuuer bat, BPO er mit bem

iVncu bei bet Sadv ijt.

eihobowicdi »hrb inuuer j,u ben Beugen beutidvr Ruttui im

Offen geboren, gf bat mit feiner O/uiffclfiiuit ben «vuiVu wieber fl|f

getnüpft, ber bei Outet unb ben ftteintnelftetn abgetiffen war, unb ben

bann bie Rügtet unb Stengel nttitetgefponnen haben. Patin liegt feine

iVbeutuug für bie heutidv Kuuitcutwidlung.
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3lu5 ©artäigs erfter greiftaataeit 1807—1814.
95on §>r. 2B. STaUact.

Hberall beginnt man l)eute auf bie gcfäf>rbctc Sage §>an5igs auf-

mer!fam ju roerben. 2lls bie ocrfd)iebenen „Verfügungen" bes

23erfailler ^riebensoertrages ber ftaunenben SBelt oertiinbet rourben,

achtete man toenig auf jene feltfame Schöpfung einer „freien €>tabt"

am Ausgang bes polnifd;en ^orribors. Vielleicht befann f icf> ein ©e-

fd)ict)ts?unbiger barauf, baß es fd>on ju Napoleons 3eiten etroas 5if>n-

lid>es gegeben I)abe. §>as ift toenig befannt, benn aud> bie £ragöbie

ber erften ^reiftaatscit ©anjigs rourbe in jener Seit ber allgemeinen

Tlot Baum beachtet. 2lls ber S^orfe, ber grofte 3^ftörer (Suropas, [eine

2ttittoelt buref) feine jügellofen Vläne in 2ltem bjelt, als feine 9Jlacf>t

mit 23leigetoid>t auf ber öffentlichen Meinung laftete, ftanben anbere

Sorgen im 53orbergrunb bes ftniereffes als bas Scbjdfal bes 2öeid)fel-

bafens, ber erft feit 14 Sauren ein ©lieb bes Vreu^ifd>en Staates roar.—
2öir l>aben nun feit 1918 3eit, uns ju befinnen unb ju fammeln.

SSenn roir bleute auf ben gufammenbrueb, jurüdfdjaucn, toirb es ©ott

fei §>an! als nationale VflicbJ empfunben, aud) jener „kleinen" 33er-

lufte ju gebenden, feftjiupalten, roas nod) feftgel^alten roerben fann, bie

2luslanbsbeutfd)en nid)t im Stid) ju laffen.

(£s roar ein gefdndter 6d)act)5ug ber getnbftaaten, in jenem 33er-

failler gmbensoertrag pcrfdnebencn, fonft gar ju ungeheuerlich an-

mutenben 23eraubungen ©eutfcbjanbs ein bjftorifd)es 2Känteld)en um-
5uf)ängen. Volnifdje £jiftorifer toaren ja bamals eifrig bei ber Slrbeit,

um für fold>e ^älle bas Material bereitzuhalten. So rourbe ber polnifd;e

$orribor, biefes geograpbjfd), roirtfdjaftlid) unb militärifd; in gleicher

SSeife roiberfinnige ©ebilbe mit fold;em „bJftorifd;en 9lcö)t" gefd>affen,

ba ja ein älmlid)er Sanbftrid) nad) bem jroeiten Corner ^rieben, alfo feit

1466, bm Orbensftaat Vreufjen oom ^urfürftentum 93ranbenburg ge-

trennt l)atte. §>afc freilid; Vranbenburg-^reu^en, als es oereint roar,

fcbjeunigft biefes polnifd)c Stpifcf)enftüc! befeitigte, befeitigen mufete, —
bafc l>eute, too ber 3ufammenl)ang Oft- unb SBeftpreufeens mit bem
^ernlanbe feit g'riebcidjö bes ©rofeen Seiten oiel fefter geroorben ift,

eine fold)e SBieberbelebung ber ©efcbjd;te nid)t möglid; ift, — fdjeint

jet$t erft ju bämmern.

Sfmltd; ift's mit ©anjigs Scbjdfal ! 2Bas bod) f>eute nod> mit

2?ienfd;en l;erumerperimentiert roerben barf ! §>enn ein ebenfo fünft-

lid)es ©rperiment roie bie 93ilbung bes ^orribors roar bie ©rünbung
ber freien 0tabt ©anjig unter bem Sd)u£ bes 33ölierbunbcs.
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§>anjig bat ja freiliefe ftets feine befördere Stellung gehabt. Com
rerfallenenen Orheusftaat ftrebte es macbtooll los unb unterteilte f ici>

aus freiem SBillen bem polnifcixn SUmig. 33is 1793 ocrblieb es unter

polnijcbcr Oberhoheit, ein unbequemes, aber eiutraglicbes ©lieb bes

polnifcben ?veicbes. Zlnbequcm, u?eil es fein Oeutfcbtum, feine befonbere

33enoaltung, feine eigene $)anbclspoliti! 340 3<*bre lang allen Wen
jum £ro^ aufrechterhielt. Einträglich, roeil es immer roteber tüchtig

befahlen muftte, um feine SRccbte 311 roaljrcn.

6o tonnte bie (Srünbuug einer freien Stabt ©anjig im SMlfitcr

^rieben bes ftabres \§qj ben 2lnfcbcin erroeden, als cb einer alten,

beutfeben <3tabt lebiglid) bas 2lcd>t ju einer befonbereu, ihrer geogra-

pbifeben Sage entfprcd>enbcn Gntroidlung jurücfgcgcbcn uuirbe, als

ob bem 33ürgcrftolj ihrer (Sinvoobner ein entfprccbcubcr äußerer Nahmen
rerliebcn rourbc ! ftn SBirflicbJeit roar es bamals roie beute ein Rauf)

an ^reu^en-S>eutfcblanb, als ber SBeicbfelbafen oon feinem ruu-hbar-

gebiet losgeriffen rourbe.

Napoleon battc in erfter £inic militärifdic Cprüube, fieb in ber

„freien <Ztabt" einen (Stappenort öftlicbcr .ftriegsunternchmungen 311

fiebern, daraus ergab ficf> bas befonbers fcbipcrc (Schictfal 5>anjigs jur

napoleonifcben 3cit ! 7lc&> beute lebt in ^llt-SVmjigcr Familien bio

(Erinnerung an bie fieben £eibensjabrc oon 1S07—1814. Tcacb tap-

ferem SJMberftanb ber preufufdien 33cfatuing jogen bie ^cattyofen im

SRai 1S07 in bie alte Stabt ein. 6ie oertunbeten eine hcrrlidv ,"vrciitaat-

jcit unb blieben als berrifebe 23efatumg, bis fie am (Ente bes Jahres

1813, burch, bie preugifeb-ruffifebe Belagerung bedungen, irvidvn

mußten. i>icr im Often ©eutfd>lanbs loirfte bas lim unb Treiben

ber frau^öfifeben ©arnifon, bas frioole £eben ber Offiziere unb bie

biltatorifcbe, bcpormunbeubc Regierung bes framöm\-hcu ©omvrncurs
?\app, ber fieb als fleiner ftürft gebärbetc, befonbers frembartig. eiiv

roar für eine alte, freie SKiufcftabt ein uugcioohntcr Duitaub, uvun

biefer ©ouoerueur ?\app, ber begüuftigte ©cucralabiutant ?iapoleons,

fie raterlid> gängelte, ermahnte unb tabelte, loeuu er feine ©cmahliu

iuu-htonuuen lief) unb bafür Sorge trug, bau üc ipie eine rcgicrcubc

fyün'tin an ben Toren ber Staht empfangen ipuröc, loahrcuh er einer

??uütreffe balb barnu^b ein Raubbaus eiurid>tete unb biefe ?iclvuc!v

burehaus uid>t ivrheimlid>te.

?uipp, ber pcrmbge feiner Stellung für bie c/vidnd>tc ber eriten

."vteiitoat^eit eine fo gtofc« Sebeutung bat, mar hamals einige 30 $0$CC

iilt. eis roar fein bösartiger Oualgeiit, uvun er es uid>t ab ZDcdtyeU0

feines Halfen fein luufUe. Oft geigte er fUf) gntnuitig unb pcnoulid*
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liebensroürbig. Qlber alle ©utmütigJeit f)örte auf, fobalb ein „93efef)l

oon oben" perlangte, bafo neue abgaben, S^riegsfteuern ober tote bie

Srpreffungen fonft genannt rourben, eingetrieben roerben follten, ober

neue Regimenter einzuquartieren roaren. — ©er ©anjiger ©ouoerneur

roar lebensfrof) unb eitel. <£r liebte raufd)enbe ©efelligfeit unb erjroang

es, bafy bie „gute ©efellfdjaft" ©anjigs an feinen ^eften teilnahm, u)n

unb feine Offiziere einlub ! 2lber als 1813 bie Muffen unb "^reufcen

bie ^eftung ©anjig belagerten, aushungerten unb in krümmer fdjoffen,

ba f)at er mit jätjer Energie SBiberftanb geleiftet, bie unnützen (Sffer

aus ber 0tabt oertrieben, felbft bie Söaifentmber nid)t oerfd;ont, — ba

freute er nid)t ben ohnmächtigen £jaft feiner Umgebung unb roar ber

rüdfid)tslofefte Solbat bis jule^t.

G:s roar fo roiberfinnig, bah gerabe in ber alten, behäbigen £janfe-

'{tabt, beren 33eoölEerung oon nieberbeutfd)er, oerfebjoffener unb jurücf-

baltenber 2lrt ift, fid) fieben $al)re lang granjofen als Ferren tummeln

burften. — «Seitbem 1919 bie ^olen bie Jreiftaatgrünbung erreichten,

t>offen fie, es mit ber Seit äf>nüd> treiben 51t tonnen. 7!löd}te fold)e Qual

ben ©anjigern erfpart bleiben. §>enn roenn jener $lapp in ber bama-

ligen Seit als Vertreter gran!reid)S aud) feine 33orjüge t>atte, fo roar

bod) alles in allem bie fieibensjeit ber beutfd>en €>tabt burd) bie fttan-

3ofenl>errfd>aft unget>euerlicf). 3Sir beuten oor allem an bie geiftige unb

nationale Rot ber beutfd>en 93eoölferung, roie fie bamals eine ^olgc

ber ^ranjofenseit roar unb l>eute in nod) gefteigertem 2ftaf$e bureb. eine

Oberb^errfdjaft ber fanatifd)en, oertjetjten ^olen eintreten roürbe.

3m übrigen ©eutfcbjanb burfte man bod) feit 1807—08 nad> bem
Qlbjug ber 53efatwngstruppen roieber beutfd) fein. §>a roirlten bie

<Stein'fd;en Reformen belebenb, ba empfanb man, ba^ grofce Männer
in aller «Stille an berQlrbeit roaren, um ben jertrümmerten «Staat roieber-

aufjubauen, ba fügte bas 6d>arnl)orfffd)e $rümperfr)ftem immer roei-

tere Greife bem §eere an, bas oon neuem ©eift burd)brungen roar !
—

3n ©cmjig empfanb man nur bas (Slenb, nur ben ©ruef ber fremben

«Solbaten, nur bie ©elbgier bes allmächtigen S^aifers. S^ein freies Söort

burfte in Vereinen, auf ber 93örfe, Eaum in ber gamilie gefprodjen

roerben, feines ber anfeuernben Flugblätter burfte bjer umgeben, roollte

nid)t ber £efer alles 2ftöglid;e riskieren. Überall roaren ja franjöfifdK

«Später. 2lud) ©anjiger roaren jur franjöfifdjen Partei übergegangen,

unb Rapp erfuhr alles, bas mufote man gar ju oft erleben. 2öie fd>roer

roar es, bie Hoffnung auf Befreiung 511 behalten, roenn bie einzige Sct-

tung unter franjöfifc^er 3enfur immer nur oon Napoleons «Siegen, oon

ber 3ertrümmerung all ber Staaten erjäbjte, bie es geroagt blatten, fid>
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gegen ihm aufzulehnen. ?lls (Schill im Störten SVutjdilanbs |um ^rci-

beitsfampf aufrief, ab Öftcrrcicb, unb 3Tirol 311 ben Waffen griff, ha

hofften hie ©artiger noch, hängten unb forgten um jene Kämpfer, hie

rielleid>t auch ihnen hie Freiheit erftreiten unirben. £>ocb, hie franjö-

fifd>cn ^rcflamationen, hie 6ieg auf <5ieg pcrfüubetcn, behielten ja

tpieber recht. §>as betätigten auch, bte fpärlidvu Nachrichten aus

SVutfchlanb. Neue Regimenter her „©rofoen 2lrmcc" jogen ein unb

bebrüdten ihre Quarticrroirte. $n cnblofcm 3ugc marfebierten i)imbert-

taufenbe burd; hie &tabt ober in it>rcr nächsten Nähe gen Often ! 2öer

ipagtc ha noch, 511 hoffen, roo er hie unerhörte ?Kacbtfüllc bes SDcltberr-

fdiers faf>? (£s gab für bic ©anjiger fein 23efinnen, fein aufatmen.

Qüö bic krümmer jener ©rofecn 2trmee jurüdfluteten, f$loffen fich bic

£ore her Stabt, unb ©anjig rpurbe pon rtlffif<$en unb beutjeheu Ivup-

pen belagert. SDäbrcnb überall in beutfeben Sanben 311m ^yreibeitsfampf

aufgerufen tpurbc unb bas heilige 5cucr pcc 33cgeijtcrung aiu-b bic

hatten unb 2?wtlpfen mitriß, blich bic „5r^ic (Stabt" abgefperrt von beu

23olfsgcnojfen, blieb ben ^änj ^ 11 ausgeliefert.

60 roar bic fichenjährige franjöfifchc 23cfatumg ipiibrenb her en'tcn

Sanjigcr „gTciftaatjcit" 311 einer febrperen, fehleren Saft gcroorbeu.

^a^rjclmtc roaren erforberlich, bis alle bic Söunbcn heilten, bic bieje ,~\ahrc

bem geiftigen unb nnrtfdiaftlid?en Sehen her &tabt geschlagen hatten.

<Trübc 23ilbcr jcigen fic±> uns, trenn rpir auf $>att)t06 crjtc ,^rei-

itaatjeit hlidcn. ^aft möchte man bic (Segentpart unb bic guhinfi

S>anjigs nach jold)cn (frinucrungeu freuuhlidvr anieben. Dem fleiuen

iStaatsrpcjcn ift bisher tpcnigftcns bas ?\cd>t )U einem (Eigenleben ei-

haltcn geblichen, bas Recht, {ich beutjdi 311 fühlen. Unt bacin liegt bic

Hoffnung für bic 3ufunft, ba{\ biefcs Sant nidu geledert, iouberu

immer fefter gefnüpft wirb, ipcldvs ,"yühleu unb lehnen ben Danjigec

an ©cutfchlanb feffelt. S>aju feil aud> in ftufunft bas aronc Hluttet-

lanb beitragen.

6d)opcnI)auer(priic()c.

ßk iitte ipohl je irgenbeiu großer Seift fein Diel erreidvn unb ein

•>«V' bauerubes 2Dct( jdviffcn föuucn, nvuu er hus hüpfeuoe ,"\rrlicht

ber öffentlichen SReitumg, b. h. bic SReinung Hebtet Geifter, |ti feinem

SeUftetn genommen hätte'.*'

,.,V mehr ein 9Rcnf<$ bei- gamcu CrnftCl fähig ift, beftO Ivnlidvr

tonn er liidvu."
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„9XUe Radeln unb ^eueru>erf por ber Sonne blaß unb unfd)einbar

u>erben, fo tpirb ©eift, ja ©enie, unb ebenfalls bie Sd)önf)eit überftrabjt

unb perbunfelt pon ber ©üte bes ^jerjens. 2Bo biefe in l>of)em ©rabe

f)erportritt, Bann fic ben Mangel jener (£igenfd)aften fo [cf>r erfeljen, bafo

man foldje permifjt ju tjaben fid) fd)ämt. Sogar ber befd>ränftefte 23er-

ftanb u>ie aud> bie groteste ^äßticf)tctt u>erben, fobalb bie ungemeine

©üte bes ^jer^ens fid) in u)rer Begleitung funb getan, gleid)fam oer-

flärt, umftrabjt pon einer Sd)önl)eit f)öf)erer 2Jrt, inbem jejjt aus ifmen

eine 3Beis^eit fprid)t, por ber \cbc anbere perftummen mufc."

„2Ber einen toirElid) großen ©ebanfen erzeugt, u?irb, fd;on im Stugen-

blicf ber S^onjeption besfelben, feines 3ufamment)anges mit ben fommen-

ben ©efd)led)tern inne, fo bafj er babei bie 2lusbel)nung feines ©afeins

burd) 3af>rt)unberte fübjt unb auf biefe Söeife, u?ie für bie 2Zad)?ommen,

fo aud; mit tynen lebt.

%Qcnn nun anbrerfeits mir, pon ber 23etpunberung eines großen

©eiftes, beffen Söerfe uns eben befd)äftigt I)aben, ergriffen, tfm $u uns

beranu?ünfd;en, ifm fefm, fpred)en unb unter uns befitjen möchten, fo

bleibt aud> biefe Sefmfud)t nid>t unenoibert: benn aud) er fyat fid) ge-

feint nad) einer anerfennenben 3tad)tPelt, u?eld)e it)m bie drfjre, ©an?
unb Siebe jollen roürbe, bie eine neiberfüllte SRittpelt if)m oertpeigerte."

©anstger §i)mne.

S3on ©r. 91. etoctpcr.

/tts rief in alten 3eiten ber beutfd)e SBagemut:
*& ,,©en Often u>oU'n toir reiten jur grauen 2Beid)felflut

!

^rifd) auf, if>r 23ol?sgenoffen, türmt dauern, pflügt bas £anb,

3f)r bitter ftolj auf hoffen, 53urgmann unb 93auernftanb !"

©a fud)t im 33alt'fd>en Speere ber &auff)err neuen ^3fab,

©er bitter greift jur 3Bef>re, ber 33auer ftreut bie Saat,

©ie Sünfte frei fid> regen in ©anjigs 33ürgerfd)aft,

©as 5?reuj gibt feinen Segen, bie $rone 9Uit>m unb Straft

2öas einft bie 23äter fd)ufen, toir tpoll'ns erhalten treu.

2luf gleichen l>ot)en Stufen, follft bu erblühen neu,

©u beutfd>e Stabt am 9#eere, ber '•ßreuftenftäbte 9Uü)m:

©er ftreiljeit Stolj unb (£f>re betoatjr bein 33ürgertum.
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Sine 6d)recken5nad)t aus ber Belagerung oon 1813.

Oon 21. tf. 23led>.

/J£s uhu- am l.?ippcmbcr abenbs 7 Uhr, ba bracb, ppu 2üurfgefd)üt$

*& attgegünbet, ein geuer auf ben S)pljfelberu bei Safiabie aus., SUxgj

warf alles babin bie 33licfe, ipietppbl bureb bie unzähligen Stänbe
baran gerpöbnt gleichgültiger: §>a fd;lägt plötdid) eine flamme bureb

bas §>acb eines (Speichers in ber ftubengaffe auf ber Spcicberinfel.

3n?ar roaren febr piele Pächter burch bie gany: gnfel perbreitet,

hatten fd)on mandjes geuer im ©ntftcben erftirft; aber jct$t traf jebes

Hnglüd jufammen. §>er 3unpf^ff w>a* in ein ?ttaga}in ppü filacbs

gefallen, meines fpgletd) gan^ in flammen ftanb. (£s rpcbte ein heftiger

Sübpftuunb, unb perbreitete bie J^ncröbrunft fo fdmcll unb fp rpeit,

ba$ unter bem \tdcn 93ptnbenregen an £öfcben unb felbft an Letten

fein ©cbante tpar. S>em 5?ubtpr gegenüber brach bat-- fveuer aus- unb

brannte längs ber 2TiPttlau bis gegen bas ^rantpr. beinahe hiefer

ganje £cil ber 3nfel bis an ben anbern ?lrm ber SRpttfau bei ber

Sdiäferei ipurbe in einen Schutthaufen pcupanbclt. Von bet SRU$-

fannengaffe (Pbcr ber ^auptftraße) blieben auf ber [falten Seite nur

brei, auf ber rechten jrpplf Slcaga^ine fteben; 175 Speid>cr lagen in

2lfcbe. 2lber rper befchreibt bie prachtpplle (Srfcbeinung jelbfi, une fie

in alle Sinne fiel. SDahrlid; ber ftlammcnausbrucb bes 93efuP8 fann

im-bt furchtbar feböner fein. Qn großer Sdniclligfeit (fp baf^ ber

Vcrbacbt ber abfichtlichen Verbreitung fauni permiebeu uuirbe) itanb

bie ganje SRaffe in Jyeuer unb brannte bie ?uut>t burd\ Die meift

maffipen großen bis 70 Jufe beben (y>ehäube gpffen aitt ihren Öff-

nungen über bie u>eite o-lädv ein faft }ufammeubäugenbes ."ylammeu-

meer, bas nod> 50 Jufc brüher in bie Stollen feine bellen fällig.

?lus biefen SBogen fprttjte nun ber ;yuufenid>aum reu ben tauieub-

fad>en ZTiaterialieu, bie hier perniebtet ipurben, berpor. SHcfC Junten,

grpfoe breunenbe .Noblen, flogen in ungeheuren Sogen burd> ben SBbtb

getrieben, ipie ein bid^ter ."yeuerregen über bie halbe Stabt: unb mehr

ipar es bie fduifceube 53orfid>t, als ber bünue Sdmee auf ben FMdvru,

ober bie allenthalben auf ben binnen geftellteu ??Jenfdvu, bau uidu bie

halbe Stabt mit im Vraube aufging. (Einige Lanier eutmubeteu lieh

[<$On ioirllid\ aber uuirheu rUX$ gelöfd^t. f>et imumel blutrot unb mit

Junten toie mit Sternen befaet, bie Strafen bei ganzen Stabt heiligt

toie beim SonueuiVbeiu, ja meileutocit baoon BHII alles erhellt. Seiht

in Crlbing bat mau eine uugeipohulidv i*>elle fpütcn loolleu. Dil

:')iue oerbreitete ffcf} loeit in entlegene Mafien, bie gam,e Suff mar

ermannt unb in ben nahegelegenen .Mauietu ieuieit bei ??lottlau

jdnnoUeu bie Viduv in ben Dimmern, Pa^ bie Mofyc -Mine bie ^dufec
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entjünben tourbe. ©er ©türm beulte; bie ^euerflut fod)te braufenb

auf; bie dauern Erachten; bk ©turmglocfe läutete; bk 6d)üffe bon-

nerten bajtoifdjen unb bie 93omben fd;metterten. (£$ toar eine 2Zad)t,

toie fie nur feiten 9ftenfd>en erleben mögen. Qliemanb fcbjief; cor ben

£üren, auf ben Strafen lebhaft toie am £age. £jier blofj erfdjrodene

teilnet)menbe 3ufdmuer; bort 5lüd)tenbe mit ^aefen unb haften oon

ber 28afferfeite I>er; bjer geuerleute mit ü)ren £öfd)mitteln; bort 6ol-

baten mit geftobjenen ^leibungsftüden, ©etreibe, 6alj u. b. 3Bäl>renb

beffen jener bereits erjäbjte Singriff ber Muffen; -Särmtrommel, aus-

marfcbjerenbe «Solbaten, fd;on jurüdgebracbje 93ertounbete, unter u)nen

©eneral 93reif$anb, ber toenige £age barauf ftarb. 2lber tote ging es

inbes mit ben Rettungen? (Siner unb ber anbere 23ürger ocrfud>te oon

bem oielen $oftbaren, toas fner oernid>tet toerben follte, bod> einiges

baoonjutragen, aber oon ben juftrömenben «Solbaten tourbe er toeg-

geftoften, bas (£rl>afd>tc u)m toobl nod) enttiffen; fie allein roollten lö-

fd)en, retten, b. i. plünbern. ©enn fie löfd)ten nid)t, jünbeten oielleid>t

nod) mel>r an ! 93or5üglid> tourben fie benn bod) befehligt, bie 2ftaga3ine,

roo es nod; fein lonnte, ju räumen. 6ie räumten, aber toie toeniges,

um es in ber <£at in 6id;erf)eit ju bringen. 6ie brachten es auf 23or-

binge, gerabe bort liegenb, aber fdmell oollgelaben ftanben aud) biefe

fd>on in ^mmen. Stiles fanb in geuer ober fluten fein ©rab. $n
ber Slnorbnung mürben bie -Lebensmittel auf bie 6trafce, tourben fie

in bie 2Kottlau getoorfen, aus toeld)er bes folgenben £ages <Qolbaten

unb (£intoof>ner eine unjäbjige Stenge 3toiebad ausfifdjten; eine grofce

?Tienge tourbe oon ben 6olbaten geflogen unb an bie Sintoofmet »er-

lauft; wobei bas 6onberbare, ba<$ in einer (Strafe ber «Steffel für

5 9ttbjr. unb in ben anbern für 20 Wfyth. oerfauft tourbe, je nad)bem

ber ängftlid;ere §>kb bie 93eute fdmell aus ben Slugen bringen toollte,

ober ber ©reiftere burd) mehrere ©trafen gel>enb auf ben ^reis bjelt.

2lber nadjbem nun bie 6d)reden über bie Srfdjeinung fid> gelegt

Ratten, toie kämpften in ben ©emütern bie ©ebanten über bas 9*efultat

biefer 9Xaö)t aller 3läd>te ! 38eld> ein 93erluft für ben 53ürger, toie nod>

feiner erlebt toar ! ©er 3Sert ber ©ebäube toirb 311 jtoci Millionen

9*eid;staler nod) $u flein angefd)lagen. 9?id>t allein bie eigentlichen 33e-

fi^er, fonbern (ba man fein Kapital nid?t fixerer ju oerjinfen toufcte,

als beftätigt auf biefe ©ebäube, für bereu 6id)erf)eit mel)r, toie für jebe

anbre geforgt tourbe) oiele SRentenirer, oiele Firmen-, SBittoen- unb
38aifen-2lnftaltcn oerloren il;r ganzes Vermögen. Unb alle biefe <5pei-

d;er toaren angefüllt ! 2lid)t fotoobj mit Söaren, bie ^aufleuten ge-

hörten, benn bie meiften toaren ja requierirt unb lagen in ben 9Kaga-

äinen; jebod; oieles biefen unbraud;bares lag aud; bjer aufgelagert, unb
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fo perlor 5. 5?. ein ,~vcberbänblcr fein ganjes Kapital in Gebern; auch

eben biefes roar ber Jall mit ©cipürjtparcn, Glas, ^a*s» Xafelagc

u. b. 2lbcr bei weitem größer tpar ber Berluft an (fffeften. ßmmer nur

bie bisherigen Belagerungen im ©efiebte, hatte man bie Speicher für

bic heften Beu\ibrungsörter gehalten; hierher hatte man aus ber 9Ritte

ber 6taM, ja aus ben Borftäbten, felhft pom platten Santo her, CTiobilar,

Jvleibungsftücfe, Betten, Sinnen ufro. in OTengc bergefebafft; alles,

alles rparb ein ?\aub ber Rammen. Biclc befafeen feit ber ßeit nichts

3ur Ausfüllung bes piellctcbj geretteten Kaufes; riele ?vücfgelehrte

mußten fich ganj neu einrichten. Wan lann alles biefes Verlorene mit

ben SDarcn rpenigftens fo t>ocb roie bie Gebäube, auch auf poci Millionen

9veichstalcr anfchlagen.

2Bie fdwuberbaft rparen nun beim anbreebenben Xage, nach ge-

ftillter heftigftcr 2öut bes ^euers bie Branbftätten. S)ier 9toubgcfinbel,

bas im (Stehlen fortfuhr, bort ^cmunergeftalten, bic mehreres jur ?iah-

rung, gebranntes Getreibe, ober ?lfcbc ron £>eringstonncn fammelten,

um 6alj auszulaugen. §ier bitterlich, SDeincnbe, bie auf ben Krüm-
mern ihrer Güter berumroanbeltcn unb nod) hie unb ba ipas auf-

fuchten; bort Solbaten, bie einen förmlichen Sjanbcl mit bem betreibe

ober anbern SBaren mit ^ufren unb Gbriftcn trieben. Sktttl nun aber

über bic, toclchc fo oiclcs, roclchc alles ocrloren hatten, heiße Kränen

floffen: fo erfebjenen eben fie ebrrpürbig, beim fichthar wax es gleich,

unirbe immer fichtharcr — fie roaren bas Opfer gerporben ^ur ?\cttung

ihrer fclbft, unb ihrer Mitbürger pomi3uugcrtobc. Ohne bieies Opfer hielt

bie Befatmng fid> bis 2flär3 rpenigftens, unb fein Ginipobner hatte bis

bat>in Sehensmittel gehabt; burch bieies Opfer ergab ücb bie Bciafcung

fchon im ßanuar; fei es auch, ba$ fie abiiehtlich muh ben lagen pou

Seipjig biefc Setftdrttng pergröperte. Bon betreibe iolleu BOO öaef,

pon ?\eis 13 000 (Sactc, pou ßipiehac! ein Borrat auf 14 Tage, ein gan-

zes Borbing mit Gafft uüp., hJtft :!
rem ganzen Borrate ber Garup'ou

burch Branb, Berberbung, Berfplitterung unb ?\aub uiugetonuuen

fein. Sutfyet bem ipeuigen hier Geretteten blieb fafi nur ber Borrat in

ber Vanggartncr Kirche über, auf toelchc aber ichon bie feiublidvn cv-

ichon'e gerietet iparen. ?>ie chripürbigeu Stammet ber beben manireu

dauern, malerifcb gruppiert, in ber liefe noch raiuhenb *«,cbu Soeben

nachher jiub ein bleibenber Grabiteiu ber geitorbeneu Tyrannei, unb

bie noch iparlicb loiebercritehenben neuen ovbaube ein Deittmal ber

perjüugten ."yreiheit, iVmblung unb Geuvrhe. 5Vr ?iachfouune leie auf

ihnen bie ^ahn,ahl 1814 nicht ohne Gtyaubctltj aber auch nicht ohne

Dan! gegen Gott unb bas auch ihn fräftig rettenbe Boll, bem er uMeber

cinocrleibt unirbe !
—
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S)er 93ierkleeroerberg an ber ^puloermüljle £)Iit>a.

53on Sotjannes Trojan.

(JVJ>ctnc6 23aters g;ünglingsjaf)re fielen in bk Seit, als bie ^oefie

„JJlbez ^reunbfdjaft npd> nid)t ganj abgeblüht tpar. §>ie 6aiten,

bie gerührt tparen in ben Sagen ber 2rceunbfd)aftstempel unb ber be-

fransten Urnen, Hangen noeb. nad). $n bem 33ann£reife biefer S>td>-

tungsart, tpeld>e bie <Sd)tPärmerei für bas ftbeale, perbunben mit einer

(anften <Sd)tpermut, tennseidjnet, lebte aud) mein 53ater, als er jutn

2ttann tparb. §>abei mar er Weiterer ©emütsart unb für alles (£rfreuenbe,

tr>as bas £eben bringt, empfänglich^ 2ftan barf nie pergeffen, bafc bie

§>id)ter älterer $eit, bie fp leid>t in 3Bel>mut äerfdjmpljen, im gemeinen

£eben oft bie frifd)eften unb luftigsten ©efellen tparen.

2lus bem engeren ^reunbesfreife, in bem mein 53ater lebte, bilbete

(ich, ein engfter heraus, „bas Kleeblatt" genannt, u>eil nur itjrer brei

baju gehörten, ©er 93unb rpurbe in feierlicher ftoun geftiftet, inbem

bie brei ^^unbe einanber einen (£ib fdjtppren, bis jum £pbe unb über

ben £ob hinaus einanber treu ju bleiben, aud) im jenfeittgen Sehen

einanber 311 begegnen a?ie auf (ürben. 2lls biefes Kleeblatt nad> rpenigen

Sauren ein 53lättd)en perlpr, rpurben \tatt beffen jtpei neue fnnjuge-

fügt unb bem ©anjen ber 3lame „93ierfleetper", mie im ^lattbeutfcb

meiner Heimat bas pierblättrige Kleeblatt Reifet, gegeben. §>as (Stif-

tungsfeft bes „33ier?leetpers" fanb ftatt am 30. (September 1823. 3"
biefem 33ierblatt gehörten aufeer meinem 53ater unb beffen einftigem 93e-

rufögenpffen ©ef>rt, ber barauf £t)eplpgie ftubierte unb ^rebiger tpurbe,

ju>ei Kaufleute, namens 93led) unb Kaufmann, ftüt 93led), ber ins

Sluslanb ging unb nid)t tpieber£el>rte, tpurbe fpäter ein «Stellpertreter

in bem Kaufmann 35ulde ernannt, §>ie SKitglteber bes „93ier?leeu>ers"

Ratten untereinanber ausgemacht, bafy fie alljäl>rlid), tpenn es ü)nen

möglich, tpäre, am 30. (September an einem beftimmten Ort jufammen-
fpmmen tppllten. §>er bann ettpa jjebjenben fpllte ppu ben antpefenben

^reunben gebaut tperben. §>ie ungebrudten unb ungefdjriebenen

(Statuten bes 23unbes ftimmten ppllfommen überein mit benjenigen

bes alten „Kleeblattes", bas bem „"Sierfleetper" pprausgegangen tpar.

Dilles tpar begrünbet auf einem: auf burd) nid>ts in ber 2öclt irr-

barer £reue. 2lls Ort ber jäf>rlid>en 3ufammenEunft tpar beftimmt

ein betpalbeter 33erg bei ^3ulpermüt)l in ber ©egenb ppn Olipa.

Unter all ben reijenben 6i^en, tpeldje bie mit flugen Slugen um
fieb. fd>auenben SMte^nfer ftd> ausgetpäbjt f>abcn, ift einer ber rei-

©anjig 12
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jcnbftcn Olira, bas ftleftcr jum ölbcrg. 5>cr ?\ci3 ber Sage beruht in

ber 2lrt, tric es fich an bic bcrealbctcn S)ügcl anlehnt, ron benen man
auf bic nahe See blirft. 3 tt> ifct

>cn ben £)ügeln aber Rieben fieb liebliche

£älcr bin. Um bic Qugenbjcit meines 93atcrs refibierte bort noch bec

Ic^tc Qlbt, ein ftürft Sofcpt) pon S)ol>en3oUern-5)ccbingcn, in bem Schipp,

bas um bic 9Tiittc bes rorigen 3o()rbunbcrt5 einer feiner Vorgänger

neben bem Softer gebaut unb mit einem pracbtrcllcn ©arten um-
geben t)atte. 2Jls ich &inb rrar, gab es feinen 2lbt von Olira mehr;

bas Schipp rrar Eigentum bes Könige, unb ber ©arten, bcn'cn Pflege

in tüchtiger §anb lag, fncp ber königliche ©arten. 3* i
cllrc ^ prt bie

©ärtnerei lernen, fo rrar meines 53atcrs 2öunfcb, bem i* nid>t nacb-

fam.

Qn ber Erinnerung meiner ftinbcrjcit fpiclt Olira eine grppc ^vcllc.

2Jbcr reeniger bic lanbfcbaftlicbcn Schönheiten bes Ortes }egcn mich an

als bic OTcrfrpürbigfeiten bes Scblppgartcns: ber fünftlichc 2Daffcrfall,

bic Sdjallgrpttcn unb ein 22ici|'tcr|tücf altmebifcbcr ©arten!unft, bas

auf S"äufd)ung ber Slugcn berechnet ift. S^Kbcn beben gcfchorcncn

£inbenr;cden führt ein breiter ©ang anfebeinenb unmittelbar auf bic

See 311, beren Stranb boch eine halbe Stunbc entfernt ift. S^as rrirft

aupcrprbcntlid) überrafebenb. Qm übrigen aber ging mir bie lanbicKift-

lichc Schönheit bes Ortes, ben ich unzählige SSalc befucht hatte, erft

ipätcr in ber Erinnerung auf unb rrirfte bann, als ich rcr nicht langer

3eit biefes Stüd meiner S)cimat, bas ich in jrpanjig 3<*brcn nicht gc-

fet)cn b.attc, rrneberfab, mit bcjrpingcnbcr Stacht auf mich. Es rrar

aber um bie Jahreszeit, jn trcld>cr bor Schmeiß bes jungen ßtflm

biefer £anbfcbaft einen ?\cij rerlciht, mit bem f ich im riclbcreuubcrtcn

Sübcn nichts vergleichen läßt.

Unmittelbar hinter ber ftlejtcrfircbc erhebt jicb ein beiralbeter i)ügcl,

ber nach, bem ^ürjtcn Stall Pen Sjpbcnjpllcrn, bem Vorgänger ,~\eicrhs

in ber 2lbtfcbaft, ber ftarlsbcrg genannt ift Bon bell stehen hcsiclhcn

bliett man bernieber auf bas in ©rüu gebettete .Ulejtcr, auf bie initiier

unb Rauschen bes ^arftflecfens Olira mit ihren Gärten, barüber

hinaus über SDalb unb iVibc auf bie blaue See, bic reu bor s'mlbinicl

Skia begrenzt üt. ?uich heften 31t aber bat nuui ben Einblid in ein ent-

^üefenbes Tal. ßtrifdvn idminucrnbcu ZBiefctl hinbui\t> gebt ein

ber CTaihlräber unb ininuuer in UViPcguug Uta. Das T»edvu ber efnen-

bänuuer idnillt hinauf }u beu stehen bei HHalbhcrge, bic tat Efel be-

grenzen, fortbin laut bat alte (Eifen, reu beul ie eiel Ol innerem $Oll{c

in ber OocftaM iMugfuhr rcrhcigcfahrcn irurbe; reu bertber famen
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bie SBagen, belaben mit (Sifenftangcn, bie beim Booten aneinanber-

fcbjagenb bas furchtbare ©ctöfe machten, bas mir tjeute nod) in ben

Of>ren flingt. §>a$ <£ai aber fal> unbefd>reiblid> frieblicf> aus troij ber

ßifenl>ämmer. 33on ben 23ergcn nun, bie es einrahmten, tr»ar einer,

naf>e bei bem Slnbau ^uloermübj gelegen, berjenige, auf bem ber 33ier-

Heebunb allf>erbftlid) feine 3ufammenEunft abhielt. $d) I)abe eine 8eid>-

nung aus bem Qaljre 1836, bie oon einem ber oier 93unbesbrübcr fjer-

rürj>rt unb fie barftellt, roie fie oben auf bem 53erge um einen plumpen

£ifd) aus rof>em S)olj oerfammelt ftcf?en, fingenb unb miteinanber an-

ftofeenb. 6ie l>aben Mäntel an mit großen fragen unb Dielen knöpfen

unb Sitten, auf bem Kopf tjaben jtoei oon ifmen fonberbare 6d)irm-

mü^en, bie anbern beiben ebenso mertroürbige f>of)e £jüte. 21uf ber

9ttitte bes £ifd)es ftcf>t eine Saterne, um bicfelbe l>erum bicfbäud>ige

glafdjen — es febeinen (njampagnerflafdjen ju fein. (Sin £abafsbeutel

unb ein paar aufgeschlagene 93üd)cr liegen baätoifdjen. (Sie fingen. (£s

roaren immer biefelben Sieber, bie fie bei biefen Sufairm^nfünften

fangen, bod) eins nur baoon ift mir befannt. (üs ift eines, bas trois feines

altmobifeben £ones ftd) immer nod) in unferen Sieberbüdjern, fogar

in ben Kommersbüchern ber «Stubenten erhalten fyat, 3fd>ocEes nad>

einer „53olfsroeife" gefungenes Sieb, bas mit ben SBorten anfängt:

„3m Greife frotjer fluger Qcd>ct

roirb jeber 2öein jum ©öttertrant"

2tie fjabe id) als (Stubent biefes Sieb mitgefungen, ol>ne babei ber Hei-

mat unb bes 93ierEleeroers ju benfen. 21uf$er ben feftbeftimmten Siebern

fangen aber bie 93unbesbrüber auf if>rem 23erge geroöbmlid) nod) eins,

bas oon einem aus ü)rer Sftitte befonbers für bie ©ebädjtnisfeier ge-

bietet roar. Solcher Sieber befitje id> eine Slnjal)!.

Qn ben fünfziger 3ol)ren begegnete bem 33ierlleeroer etroas, bas

grofte 23etrübnis bei itnu erregte: bie ^unbe fanben ben SBalb, unter

beffen grünem 3a>eigbad) fie bis bai)in fid; oerfammelt Ratten, $u 93oben

gefebjagen. §>ie mitleibslofe 2lrt, bie in unferer ofmebjn äiemlid) roalb-

armen ^rooinä fo oieles Sanb fd>on, bas in lieblid>tem SReij prangte,

roüft gelegt, oerfdjonte aud) biefes Heiligtum ber ^reunbfd)aft nid)t.

SBic obbacbjos famen bie oier Männer fid) oor, als fie auf ben fabjen

93erg fteigen unb oben jtoifd;en ben 23aumftümpfen ü)r ^eft feiern

mußten. S>aju roaren fie ja aud> alt getoorben unb met)r als früher bes

<Sd>ut$es bebürftig, ben ber Söalb geroäl)rt. ftd) erinnere mid; ber Klagen,

bie über bie Slbtjoljung bes SBalbes erfd>ollcn, unb mir felbft erfebjen

fie als eine große Untat, einerfeits roeil man bamit bem 93iertleeroer-

12*
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bunb, bem er eigentlich boch geborte, feinen Xeinpel unb fein Heiligtum

jerftört hatte. SVnu in meinen Slugen rr>ar biefcs 3c f*
r>on einem ge-

bcimnisrollcn Sauber umgeben. Von unferem £anbbaufe in £ang-

fubr aus rourbc bie Jährt nad> Olioa unternommen, bei uns rourbe

bei Rotb gepaeft mit ben gebratenen 9vebt)übnd>cn unb ben ocrfcbiebcncn

Jlafcbcn eblen deines, mit ben febönen ©läfcrn unb anberem mehr,

liefen Vorbereitungen folgte ich. mit Slnbacht ohne Vegcbrlichrcit,

nur mit großer 6orge rocgen bes SBctters, roenn es nieftt ganj fieber

febien.

9Kef>r als fündig 92tal haben bie Vunbcsbrübcr, $ulctjt freilich

nur in oerringertcr 3a^ ü) r t^eft auf bem Vcrgc bei Vulocrmübl ge-

feiert. Manchmal fehlte einer oon ihnen, bann rourbc für ihn ein (Stell-

rertreter aufgeboten, bis es juletjt aud) an (Stcllpcrtrctcrn fehlte. 3>as

fünfzigjährige 6tiftungsfeft feierten am 30. (September 1875 noch jroci

oon ihnen, Karl ©ehrt unb Sbuarb Kaufmann. ZTicin Vater lag bamals

febon elf Qahre unter ber Srbc. Von ba ab habe ich feine Nachrichten

mef)r. Sin paar Wal mögen bie beiben Seiten noch auf bem Vergc

bas Srinnerungsfeft gefeiert r;aben. ©igen ju ??iut mufe es ihnen gc-

roefen fein, roenn fic ba ftanben auf bem abgeholten Verge, ihre lieber

fangen unb ber alten $cit unb ber 2"oten gebachten. Ob einer oon ibiton

noch einmal gan3 allein bort oben geroefen ift, roeif} ich nicht. Stet eine

ftarb 1878, unb ber anbere jroei ftatyzc barauf. £>amit batte ber Vicr-

tleeroerbunb ein Snbe. 31uf bem Vcrge roar alles ftill.

Sine Erinnerung an ben Vunb bat fieb aber in ber (Segcnb erbalten.

5)ie alljährlich iricbcrtebrcnbc Jeier unb baß es ihrer rier tDOtClt, bie

bort jufammenramen unb fangen, fiel ben Seilten auf; fie nannten

ben Vcrg banacb „Vierflccrocrbcrg". Siefer Tiamc beucht noch beute,

er ift auch in ben (Scbilbcrungcn ber Vaubfcbaft unb auf ben &pe)ial-

farten ju finben.

Scfyopenljauerfprucl).

3m deiche ber 3Birttid)tett, fo fchbn, glüdlid> unb anmutig fie auch

ausgefallen fein mag, heircgcu toir um boä) fftetB nur unter bem

(iinflufj ber 0a)tPete, uvUher uuaufhörlid^ pi ühenviubcu iü; hingegen

finb loir im Ncidv ber (Betonten uuförrcrlidv Seiftet, ohne sZdnivrc

unb ohne Not. Da^tt fommt feiti iSAüd auf (eben bem gleich, uvldv-

ein fchöner unb frud>tbarcr Setfl 3m gludlidvu vEtuube in fty fdbec

finbet.
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©cm^igs Strafcenleben cor 100 3af)ren.

23on ©. ^örftcmann.

(T\k Straftcnäüge ber inneren <&tabt roaren bamals bis auf ^leinig-

^^ fetten gang biefelben roie je^t. ftd) I>abe fie grünblid; ftubtert, benn

im 2lltcr von 10 ftatjren faßte id> in meiner 33egeifterung für bie fjeimat

ben Entfcbjuft, einen ©runbrift ber €>tabt ju entroerfen, unb f>abe im

33erein mit einem Slltersgenoffen baju alle (Straften nach, Schritten

ausgemeffen, roorauf mir bann bei meinem nächsten ©eburtstage mein

33ater einen in meinem ©eburtsjafjre 1822 erschienenen Stabtplan

fdjenfte, oon beffen 93orf)anbenfein kb, nod) nichts gerouftt l)atte.

©epflaftert roaren bie Straften roobj alle, oiellcid)t mit 2lusnaf)me

oon einigen auf ber 3Zieberftabt, bas f)etftt mit einem ^flafter, bas man
Ijeute root)l als eins britter ©üte bejeidmen roürbe. Es machte mir

ben Einbrucf f>öd>fter 33ornef)mf)eit, als id) ^um erften Sftale (id) glaube,

es roar in Söicn) quabratifdjc Steine in regelmäßigen, geraben Linien

als ^3flafter oerroenbet fat>. 93on £rottoirs roar natürlich, nid)t bie SRebe,

fd;on roegen ber 23eifd)läge, bod> gab es bafür eine 2lrt oon Srfa^, näm-

lid? bie Srummbretter. §>as roaren fdjmale 33retter, auf benen nur je

ein 27lenfd) gel>en tonnte, nid)t jroei neben einanber. (Sie bebeeften bie

©offen (bort brummen genannt), in roeld)en \id) bie Slbfallroaffer aus

ben Käufern, aber fonft aud) allerf>anb jum Seil cfell)afte Stoffe ju-

fammenfanben, bie bann freigebig ber 2ltmofpI)äre ü)re 2lnroefenf)eit

anzeigten. Sn bie brummen brachten bie §ausberooI?ner jiemlid) alles,

roas ibmen beliebte. 3" biefem groede roaren bie Srummbretter in ge-

roiffen Entfernungen mit klappen ocrfel>en, bie geöffnet roerben tonn-

ten. §>a foldje klappen mitunter aus 2iad)läfiig?eit offen ftefjen ge-

laden rourben, fo lief man, insbefonbere roäf>renb ber §>un?eü)eit, bop-

pelte ©efaf>r, erftens mit einem ftufte in bie brumme ^u fommen, roas

fd>on fet>r böfe roar roegen beren Snt^alt, unb jrocitens, roie es oortam,

ein 93ein ju brechen.

§>ie §>unteü)eit aber roar befonbers ju fürchten roegen bes bama-

ligcn Suftanbes j,cr straftenbeleud>tung. §>enn biefe beftanb aus

fpärlidjen Öllaternen an ben Seiten ber Straften, oon benen nur

roenige an ben Strafteneden bie ganje Raty brannten. §>ie £aterne

oor meinem ©eburtsf)aufc in ber ftleifd>erga|ie, roo jet$t bie S^aferne

ftel)t, befam roegen mef>rfad>cr bort ocrfudjtcr unb ausgeführter Ein-

brüche polizeilich bas ^rioilegium einer Edlatcrne. 33cfonbern Etnbrucf

machte mir bei $>unfeü)cit bas 93orbeigefm bei einer ScbJlbroacbe, bie
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bamals Diel jablicicbcr untren als jet$t; auf jcbn (Schritt (Entfernung

würbe man mit einem w2Bet ba !" angerufen, vorauf man „(Sut ^reunb"

autoorten mu|te; fonft hatte es rreiter feinen Sirecf. lim bas 3abr 1830

ipurbc übrigens in einigen 5)auptftra^cn bie 33clcucbtuna, babureb per-

beffert, bafy bie Laternen in ber ?ftitte ber Strafe hingen. Gas unirbe

erft feit 1854 pcrrpcnbct.

5>ie (Straßenbeleuchtung führt mich auf bie (Strafecnrcinigung.

£>ie S)ausberpobner mußten ben <5d;mut$ in Raufen auf bie Seite ber

Strafe jufammenfebren; bann erfebien iPödKiitlid; ein ober juxi 3Tlalc

ber „2Küllmann" mit feinem cinfpännigen OTülUaftcn unb nahm bas

©cfammclte auf, aus bem bereits bie Lumpenfammlcr fieb bas für fie

(Geeignete angeeignet hatten, befonbers jur ^apierfabrifation, benn

bamals gab es nur folibes Lumpenpapier. Übrigens machte ber SRüli-

mann feine Sinrocfcnbcit aud) burch bie £önc feiner Schnarre bemert-

bar, bamit bie 23etPobncr ihm auch aus bem ^nnern ber Käufer ihre

^Beitrage liefern tonnten. Stochern aber erreichte ber Straßcmcbmufc

jurpcilen eine jet$t faum glaubliche Stufe; es tmirben ju feiner 2?c}cid->-

nung juxt pcrfcbiebcne SQörter gebraucht, ein germanisches unb ein

flarpifcbcs, 2ftobb unb 33lott, jvoifdjen benen feinere Spracbfcnncr fogar

einen 23ebeutungsuntcrfchieb tpabrnebjncn rpolltcn.

3d) unterlaffe es, auf einen anbern S^cig ber „abfuhr" naher ein-

jugebn, ber nur in ber Stacht ausgeübt rpurbe, unb bemerfe nur, bas

ber betreffenbe SDagcnfübrcr mit bem SDorte „Obmfe" (Oheim) be-

jcichnet uuirbe, toas an Sdupagcr für ^ojtillon erinnert.

Sluch fpnft rpar bamals auf ben Strafen manaSerlei }U fchn, toas

bem jetzigen &ef<$le$te nicht mehr per bie fingen fonunt. Bettler in

unglaublichen Lumpen gingen jiemlidt uugebinbert öffcntlid> ihrem

©etoerbc nach, Leiertaftcnmänncr unb iMcdunufifanten erhöhten bie

Sebnfucbt nach tpirllidKr 9Rufii Süareu ober lütigfeit unirbeu jingeub

ober ausrufenb angeboten (id) erinnere nüd> heionbers an bie gelun-

genen Xöne ber Scbcrcnfd^cifcr) bod 1

» im-ht in bem SRafye ioie in ftftnißft-

berg. ??iiniatunncnagcricn, bejtcbenb aU8 SÄT, Stamd unb Xffeit,

jeigten ihre Küujte.

?ludi ioirflid>c riufaügc tonten oor. Sklttl eine ftunitrcitcrgeicll-

fdiaft ihre ^orjtcllungcn beginnen toollte, fo ritten bie r?Iitglichcr in

qeorbnetem Buge, SRufil ooran, im RoftQtn einige ZRaif bureh bie Stra-

ften, jährlich einmal ocram'taltctcu bat „ttiubcrbaus" unb bat „öpeube-

haus" je einen UflUlia, ipohci bie jüngeren Xiubcr auf grungcidmiucftcu
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£eiterrpagen fuhren, bie älteren aber mit (Sammelbüd;jen jutn 33eften

ber 2lnftalten in bie Käufer gingen, ilnb roeld) eine ^Kenfcbenmaffe

fanb fid) ein, roenn bie 23ürgerjd)ü^en am IRittwod} nad) '•pfingften

feierlicb jum <Sd>üfymfefte aussogen

!

Sinen 2lufjug febr trauriger 2lrt fab man öfters in ben (Strafjen.

£>as roar ein langer 3US x>on 33augefangenen in ibrer fdjroarjgelben

Reibung, meiftens mit raffelnben Letten an ben 23einen, bie ©efäbr-

licbften aucf> oerfeben mit fogenannten am Sjalfe befeftigten „S^ubbör-

nern", umgeben von (Solbaten, beren ©eroebre r>or ben 2lugen ber Ver-

brecher gelaben roorben rparen.

§>ie Belebtheit ber Strafen roar natürlich eine roeit geringere ab
jeijt, febon bcsbalb, roeil bie «Stabt nur halb [o piel ©inroobner hatte.

2?ur bei bem großen §>ominifsmarfte, ber am 5. 2luguft begann, mit

ber großen ©lode ber 2ttarienfircbe eingeläutet rourbe unb fünf £age

lang, auf bem S^oblenmarfte in ben „langen 33uben" fogar oter Söocben

lang bauerte, entroidelte fid) ein bebeutenbes ©erpimmel auf ben Stra-

fen, befonbers aud) bureb ben maffenbaften 3u3ugoon£anbbeoölterung.

Namentlich biefe rourbe eifrig jum Sintauf in bie ©efebäfte gejogen,

aber nicht burd) bie heutigen Slrten ber ^eflame, fonbern auf anbere

Söetfe, fogar babureb, baft bie „©efellen" e^3cri Jungen £eute") unb

„93urfcben" (jet^t „Sebrlinge") fid) fogar auf bie (Strafte perfügten unb

bie 93orübergebenben jum Eintritt ju beroegen fuebten. 2lucb bie Sage

bes 2Beibnacbtsmarttes brachten auf bem langen Partie, ber £anggaffe

unb im 2lrtusbofe ein großes 2ftenfcbengeroübl beroor. §>abei tarn

fogar ein tarneoaliftifdjer gug ju «Stanbe, inbem man bie 9?ebefertig-

teit ber £jöterrpeiber anfpornte baburd), bafc man fie entroeber jum
3orn reijte ober ihnen einen ©rofeben gab, roofür man — pon ihnen

ausgefebimpft rourbe. §>abei gab es bann bie intereffanteften 2öort-

bilbungen unb 9?eberoenbungen. Einmal aber tpurbe ein folebes Söeib

befiegt; ber ©efebimpfte begann im £one pon (Scbimpfroörtern bas

bebräifebe 2llpbabet berjufagen; bas roaren ber ftzau boeb ju unerhörte

SBörter, bie fie nicht übertreffen tonnte; fo mußte fie perftummen.

©in trauriger Slnlaft ju erhöhtem (Strafjenleben roaren bie ^euers-

brünfte. §>iefe tarnen allerbings nur feiten por, benn bie (Stabt roar

unb tft im ©an3en recht folib gebaut unb bie Söfcbgeräte roaren gut im

(Stanbe. §>afür aber roaren bod) bamals 5cuer&brünfte (ohne fteuez-

roef)r, ©ampffpritjen, Söafferleitung, Telegraph unb £elept)on) etroas

ganj Slnöeres als jeijt. S)fe £jauptfacbe babei roar eigentlich, ber ^euer-
lärm. §>ie Sturmglocfen erfcballten unb gaben burd) bie 3<ü)l ber
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Schläge ben Stabttcil an, in bem es brannte. $>icfe 3cicben würben

oon ben ^aebtrräd^tern mit S)ülfe ber (Schnarren, Mc fic hei fich führten,

obrenjerreipenb roicbcrbolt. ©aju tarnen nun in fcbaucrlicbcr Söeife bic

trompeten unb trommeln bes Militärs, benn jum ^euerlärm gehörte

hei größeren Ständen auch bie Süarmicrung ber 23cfaßung, beren ein-

zelne Truppenteile mit oollcm ©epäcf auf ben Vläßcn ?lufftellung nah-

men. <£s rrar bas um fo nötiger, rocil bie Solbaten meistens in Vrioat-

quartieren lagen, benn bie erfte eigentliche S^afernc, bie auf bem Vifcbofs-

berge, rourbc erft im ftabre 1829 erbaut. 21uch 30g ber £ärtn immer

folchc 2ftcnfcbenmaffen jur 33ranbftättc, bafc meiftens militärifebe ?lb-

fperrung nötig roar. 2?ei foleber (Gelegenheit rourben bann auch öfters

Verhaftungen nötig, unb es rr>ar immer für ben ^öhel ein fiqt, roenn

ein Verhafteter in ben „Sdmbbcrfopf" unter bem 9\athaufe, oft unter

heftigem SDibcrftanbe transportiert rourbc.

5>er eben crroäbntc ^)3öbel roar, roie es fid) für eine Sccftabt jehieft

(unb ©anjig roar bamals mehr Scebanbelsftabt als jeßt), jablrcicb unb

roh. 2Benn man ficf> um bie Seit, roo bie Arbeiter Mittagspause hatten,

am grünen £ore ober in ben benachbarten engen ©äffen aufhielt, tonnte

man fid) baoon überzeugen, fonft auch in ber ganzen Umgebung ber

Speicberinfcl unb auf ben ^joljfelbcrn. 2luf letzteren, bie ju beibeu

Seiten ber 9Kottlau lagen, roaren nämlich Waffen oon Arbeitern be-

fd)äftigt, um bie ctroa aus 9\Ußlanb gekommenen 33aumftämmc 3,11

9?rcttern ju jerfägen, bie roobl meiftens nach (Jnglanb gingen; Sage-

mühlen aus jener 3cit finb mir nicht erinnerlich, tiefer '•ßöbel irar

natürlich ju Übeltaten mancher 2lrt geneigt unb ^og fich babureb bie

Bezeichnung „2?orofcs" ju. Streitigfeiten robefter ?lrt unter (einen SRttV

gliebern roaren an ber Xagesorbnung unb CTicfferaffairen nicht gan^

feiten, rourbc mir boch einmal, ba ich öfters Stiebe aus imicrm ©arten

rcrfchcucbt fjattc, oon einem folchen Stetfc am hellen Tuae auf offener

Strape gebrobt, ich folle halb mit feinem Steffel in nähere Berührung

lommcn. 21m bas ftabr 1830 fab fich hier bie Voli^ei genötigt, febärfer

einzugreifen; bamals tarn bas neue Sl^ort „Ohicrraten" auf, für bie-

jenigen, toekte unter bauembe v13olizeiaufficht geftellt irareu. Übrigens

trar bie $oli)ei wenig fiebtbar; als id> 1841 in IBien Mietfl frfif Geil-

banneriepofteu an fehr ocrtcbrsreidvn Strapentreimingeu iah, meinte

ich unb meine (Gefährten, fo eine iVaufiidMiguug ber Seilte tonne bod>

nur unter bem McttcrniaVidvn Regiment! itattfinhen unb iei in

freieren Staaten unmöglidv



Phot. Ilse Macholz

Die Johanniskirche in Danzig um 1858

Nach einer Originalradierung von Prof. Joh. Carl Schultz





185

93om alten ©angig: Unfere brolligen Straßennamen.
33on ®aefye 6a)trmad)er.

Cfirembe £eute, fagt Butter, lachen brüber. $d) f>abe fic aber lieb

** unfere brolligcn tarnen.

93on ber |>unbegaffe I)abe id) fd)on gejagt, unb roarum fie fo f>eiftt.

2öeil fie ©äffe fjeiftt, benfen bie fremben £eute, fie ift Hein, aber all un-

fere (Straften Reiften bod) ©äffe, aud) bie größten unb fd)önften, roie bie

Sanggaffe. 2Bir f>aben bloß eine Strafte, bie ^3oftftrafte, unb bie ift

gerabe ganj eng unb Mein. §>as ift bod) ju bumm. Stein, id) mag ©äffe

oiel lieber.

SBir l>aben eine 23eutlergaffe unb bie SRöpergaffe; roir l>aben eine

SBollroeber- unb bie 33rotbän?engaffe; roir t)aben bie £ifd)ler- unb bie

©olbfd)miebe- unb bie 2lnterfd)miebegaffe, bie grofte unb bie Heine

©erbergaffe, bie ^leifdjergaffe, bie 33äcfergaffe, bie 33ootsmannsgaffe,

bie Krämer- unb bie $ürfd)nergaffe — bie grofte unb bie Heine |jofen-

näl)ergaffe. darüber muft id) aud) lachen: ba^ bie Seute früher nur

S)ofen genäht f)aben ! 2Bie brollig.

„^räulein" fagt aber, bas fommt oon ben ^anbroerfern, bie roofm-

ten früher alle auf einem ^latj jufammen, unb ba5 muftte fo fein, fie

burften nid)t anbers, bas roaren bie ©eroerfe. Unb bie ©eroerfe roaren

reid) unb Ratten fd)öne Käufer mit groften, gefdnniebeten 6d)ilbern

baran. Seber bas feine: bie Sdmeiber eine <Sd)ere, bie Krämer eine

SDage, bie 6d)ufter einen «Stiefel unb fo allerlei. — SBarum roir feine

(Sdmftergaffe fjaben? 3d) roill mal ^äulein fragen, bie roeift oiel

!

^räulein fagt aud), bei allen tarnen !ann man fid) roas benfen,

tarnen bebeuten roas unb I)aben einen (Sinn, unb man fann bloft burd)

bie tarnen fd)on roiffen, roas eine <&tabt erlebt l)at, roo fie l)er ift unb

roer in it)r geroofmt f)at. —
Slber fie fagt aud), ba^ roir bie tarnen nid)t immer oerftefjen, unb

oiele finb fo fd)toer, ba^ bie allerflügften £eute bie l)arte Stuft nid)t fnaden

fönnen. — 6ie fagt, niemanb roeift red)t, roas ©anjig bebeutet. Sin

Partie ift roie ein 23aum. ©r f>at eine SBur^cl, ba roäd)ft er braus, unb

roer feine SBurjel finbet, ber erfennt aud) ben tarnen.

<Sold)e <Sad)en I)öre id; gerne oon gräulcin, aber fie fann baoon

nid)t oiel erjäbjen. (Sie l)at fo oiel anberes ju reben unb muft in einem fort

nad)fel)en, ob es bei uns aud) fit$t.

3d) benf mir nun bei allen tarnen roas. — §>ie 6d)eibenrittergaffe
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fpricbt von tat SVutfcbbcrrcn, bie fcboffcn ba geroiß nach ber Scheibe;

in ber S^atergaffc bat es gereift einen groften Ratet gegeben, roie ber

pon Stattet ftätfd). $>ic Sinnes- unb Sobiasgaffc werben idoM nach

St. Spannes unb bem biblifeben Tobias beigen, bie 23rcitgaffe, toctl

fie breit unb bie £anggaffe, rocil fie lang ift; am S>omini>?ancrplafci ftebt

bie ©ominifanerftrebe unb im ^ranjisfanertloftcr haben folebe ??iönchc

gcroofmt. 2luf bem ^objenmartt oerfauften fie früher Noblen, auf bem
i^oljmarft £olj unb auf bem 5)eumarEt £jeu. S>as ift alles febr leicht

3U oerfteben. 2luf ^fefferftabt lag ber Pfeffer, unb bie Spcicbcrinfcl

beißt nach ben Speichern. Qm ^ifebertor, bent ich, irebnten ftifeber,

ba roar geroift SSaffcr, unb in ^oggenpfubl roar es fo naft, ba$ ba lauter

joggen faften. Über ben tarnen lachen bie ftremben febr, aber es iit

boeb 'ne ganj hübfebe Strafe heute. 2Kan nennt auch Straften unb

^lä^e nach toten 9Renfä)en, roenn fie berühmt finb. 2JMr haben einen

2Dintcrplat$. ©an} fomifebe QWnen finb: Sanbgrube, 5^anincbcnbcrg,

Scbroarjcs ?!ker. Stach ber Sanbgrube fommt man burebs i'-johe lex

unb ben ^eumarft. 5>er hat grab fo holpriges ^flafter mit großen

runben Steinen roie auf Scigen. 23ci Scigcn (Scigen finb ftifdjtcufeni

fann ich mir gar nichts benten, S^arpfenfcigcn ift fchon leichter, ba faften

Karpfen im Jobber; auf ^ferbetränte tränften fie bie 5ßferoc unb am
braufenben SSaffer, bas oerfteht man gleich.

2lm braufenben SBaffet fommt bie Rabanne in bie SRottlau, POt-

her tommt fie an ber Sanbgrubc rorbei. 5>as ift luftig, unb bie Käufer,

bie ba liegen, haben alle (Sarten unb Altane aufs Söaffer, bas gefüllt

mir. früher, fagt ZTuitter, ftanb an ber ^rütfc tnu-h Sanbgrube eine

rounberfeböne, grofte, biete Rappel. SHe tonnte fein Jtfno ntyt um-

fpannen. Tiun ift fie roeg. (Ss ift jefct fo oicles uvg. Dae ift ber /Jahn

ber 3cit, fagt ftarl 53ccfer, ber nagt rein alles Kaputt

3n ber Sanbgrube, beut ich, haben fie früher iuut> Sanb gchubbclt,

ich null mal ben Saubmauu fragen. rihcr nun hubbelu fie uidu mehr,

bas ift nun alles zugebaut, unb toeim mau bis gang oben raufHeuert,

tommt man nid>t mehr weiter, unb ba ift atld) beute uc& 0attb. Wl
Sanbgrubc gebt gang [teil rauf, man nun) febr flctteru, unb überall

finb Käufer, manche bloft tlein unb febr alt unb maudv aikh neu unb

bod'' in bie Stift gebaut, unb alle haben fchöne Gärten unb bie Satten

tornmen (ttfammen mit ben Garten reu ben Käufern oon Reugatteit

So viel Satten in fdum. Tiber Datei fagt, bie ovlbmcnidvu ivcrbcn

bO0 «dum alles ocrfdnmbcln unb ausfduadueu, bie uvrbcu erit ?viih

haben, trenn in ber HkU fein ."vuf.breit erbe mehr ift ebne einen fünf-
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ftöcfigcn haften. 3cb mag feine ©elbmenfd>en, $arl 93eder auch nicht.

2lber Pbne „"^ienunfe", fagt &arl 93eder, gct>tö auch nicht. 2lber „tyk-

nunfe" Reifet ©elb, unb ben tarnen bapon haben uns bie ^olen gelaffen.

6eit ich mit ©rofemutter gerebet habe, fueb ich fo gern, rpas uns all bie

fremben 93ölter gelaffen haben. 2lber 93ater meint, fic rparen alle ftärter

im Oleomen benn im ©eben, unb bie alten ©anjigec mußten oft pom
Seber gießen unb fieb ihrer 5)aut rpebren. Oben in ber «Sanbgrube ift

bas S^ranfenbaus. Butter fagt, bas ift bie &tabt ber «Scbmerjen.

grüber ift Butter ba fet>r luftig geroefen. §>a roar nämlich ein feböner

©arten, ben Ratten Onfel ©buarb unb Sante loschen, unb Butter

u>ar piel ba unb 33ater unb tpir alle. Unb id) habe ba aud) noch gefpielt,

unb es roar bimmlifd;. 2öir hatten einen großen 6anbbaufen, in bem
konnten tpir bubbeln, fp piel u>ir rppllten, unb Seilet) 5U trinfen ftuegten

tpir aus fleinen köpfen unb (Semmel ju effen, unb Innren im ©arten gab

es rpunberpplle Himbeeren. Unb als ber S^lapperftorcb <^3aul gebracht

hatte unb 33ater bas erjäblen tarn, ba hat 93ater ppr Vergnügen auf

bem grünen 9Safen breimal Rab gefchlagen, bafj ihm alles blanfe ©elb

aus ber SBeftentafche flimperte. §>as hat £ante SRpscben mir erjählt.

Slber ben fchönen ©arten haben fie bann pertauft, unb nun ftebt

bas S^ranfenbaus brauf.

3ch rpeift nod) rpas S)übfd)es in ber 0anbgrube. §>a muf$ man
aber erft in ein 5)aus reingehn unb bann gan3 bureb. §>ann rommt man
in einen rpunberhübfchen ©arten, ber ift nur Hein, aber fehr nieblich,

unb innen brin ein altes ©artenbäuseben. §>as ift fehr alt unb fchpn

gebrechlich rnie ein altes Männchen, ©in §>acb hat es in jrpei «Stufen,

tPie bie Käufer am Sajarett, blofc piel Heiner, unb ein grünes fur-

chen unb alte genfter, unb Stiles ift fchief unb fo recht hangelbaftig unb

Eann gar nicht mehr recht flehen, ©s tpobnt aber noch ©iner brin.

Ringsum ift SSein geranft, unb ber ©arten ift poll ppu 23ufchen

unb 23lumen, unb piele ^aftanien flehen ba, unb im §erbft liegt es am
93oben rpie lauter ©olb.

(Sonft ift nichts befonbres in ber (Sanbgrube, aber bies ift aud>

fchpn genug. 6d)rparjes 2Keer unb S^aninchenberg liegen bicht bei, bie

laufen neben ber Sanbgrube, u>ie bie Sanggaffe neben ber ^unbegaffe.

S)ier ift es aber rpeniger fchön als in ber 6anbgrube, bie ^äuferchen

finb man Hein, aber ©arten haben fie, glaube ich, auch. Untenam fchtparjen

2Keer ftebt 'ne grofoe (Schule, ba ging ich fo furchtbar gern rein. §enn
aufjen rum hat fie ein ^alsbanb ppn weift unb blauen kacheln, bas

ftnbe ich fehr febbn. £>a ift auch noch rpas fehr gntereffantes; rpenn
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man ine fcbroarjc TT^ccx gebt, ba fommt Mc (Sifcnbahn burcb, mit ber

man in bie rocite SBclt fährt. Sic fommt aus einem Socb, bas nennt

man (Tunnel, unb trenn man brüber ftebt, puff, friegt man mit Gins

all ben 9\aucb ins ©efiebt, bas ift rr>ic ein Schleier, abcr's ftinft.

Tiaö.) bem febroarjen OTcer get>t eine anbere 23rücfc, aber über bie

?\abaunc. S)icr gehen lauter 23rücfcn über bie 9\abaunc unb bas beißt

^etersbagen. ftm febroar^cn ?Hecr ift auch großes runbes ^flafter, es

geht auch [teil, unb man muß auch flcttern roie in Sanbgrubc unb ju-

leßt fommt man auf ben Kaninebenberg. 5>ann fommt man nicht mehr

rocitcr. ©as ift bas (Snbc ber SDclt, fagt Karl 33ccfcr.

QTiit Karl 23ecfcr bin ich juerft hierher gefommen, benn auf Staubt*

chenberg u^ohnt fein 2freuno> nx<$t Sluguft mit ber Scroicttc aus bem

9\at&feller, fonbern Karls ^reunb aus bem Stocfturm, ber malt. Stamm
bas nun Kanincbcnbcrg heißt, benf ich mir fchon. $a roerben fieb roohl

Kaninchen eingebaut haben. Kaninchen finb nett, bie haben ein famtnes

^cll unb feibige Ohren unb feböne große bunflc klugen. 2Bir bürfen

aber feine haben. Butter fagt, fie freffen alles an unb riechen übel,

noch fcblimmer als bie (iifenbabn überm (Tunnel.

3Bo ber 2Kaler roohnt auf bem Kaninchenberg, ift es febr [teil unb

bie treppen finb febr fjoeb, fagt Karl, ©enn ein ?Jialcr, fagt Karl, muß
hoch oben roobnen, fonft fann er nicht fehen, unb ein SRafct hat aiut»

cinfallcnbes Sicht, unb Jttalcr gehen immer nach Sorben. %<b ir>ar

noch nicht oben, aber Karl roar, unb ber fagt, man ficht reimoeg bis an

bie See; bas muß roohl fchon fein.

SBcnn ich bloß roüßtc, roarum bas hier febroanes SRcet heißt. 60113

unten ift eine fleine .Kapelle, bas finb gan.^ beionbre Scutc, bie beiden

2lnna 53apiftcn, bie haben ba ihr 33ethaus. Unb Xante ??uilchcu bat

'nc ftreunbin, bie heißt Sühttta unb bie gebt babiu; unb Tante ??uildvu

fagt, bas finb febr gute Scutc unb fo heilig, toie'n fchtradvs 9iettf$en-

fiub man fein fann. ?lber bie SBelt, fagen fie, üt ichr i\-hledn, unb oicl-

leicht heißt es baoon bas febroanc ??iccr. Ilub in ber Sduilc machen iic

eitlen ?iMt> bamit unb fragen: iro fann man am meiteiteu icben in Datt-

jig? 5>as ift auf .Kaniuchenberg, ba ficht mau rom fchirancu ZRccf

bii vir Oftfee.

i'iier oben hoben irir in Daityig einen Betg. D06 Ifl
ber Biföi

berg. Slnr haben aud) noch einen anbern Bctg, ber liegt auf hcnclhcu

(Zeit' ron ber Stabt, aber nach red>ts nun, b08 üt ber ftaflriabtlft nnm
fagt auch i)cgciu-bcrg. Dfefc beiheu iVrgc unb hcfc'tigt, unb üe idnifccu
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©emsig oon ber £anbfeite, fagt ^räulein. £s tommt man bloß niemanb

pon uns mel>r rauf, unb bas ift bod) fel>r traurig.

©er 23ifd>ofsberg ift ein großes ©et>eimnis. 5*ü^r faß auf bem

93ifd)ofsberg ber 23ifd>of pon ©anjig, ba roaren tpir noch, tatf>olifd),

unb als roir bas nid)t mefjr roaren, mußte er fort. Unb er f)atte oben

ein @d)loß unb eine rounberoolle 2lusfid)t, aud) bis ans 2#eer, unb

gefiel tf)m ba fef)r gut. tyfyt ift ba oben 'ne ^eftung unb roofmen @ol-

baten brin. Unb bas ©el)eimnis ift: ein ©ang gef>t burd) ben 23erg

unter ber 9*abaune roeg unb unter bem Stabtgraben, als ber nod) ba

roar, unb in bie Stabt nad) S^aferne SBieben, ba fönnen bie 6olbaten

rafa) runterlaufen, roenns nötig ift. 93ater ift mal in bem ©ang brin

getoefen unb too ber 23ifd>ofsberg über bk 9?abaune get)t, ba ift ein

feftes £or. ^räulein f?at Redyt, man tann aus ben tarnen rauslefen,

toas einer €>tabt paffiert ift.

93om 93ifd;ofsberg gef)t es an ber 9tabaune lang bis an bas ^eters-

f>ager £or, bas ift nur ein fleines murffiges ©ing, aber früher, fagt

Butter, roar nod) 'ne 28ad)e brin, bie ift jet^t lange roeg. 93on ba fommt

man raus nad) „be Ol>r". Slber ©roßmutter toill, ba'^ id) „Of)ra" fage.

Q\)z man aber aus ber &tabt rausfammt, ift 'ne ^rummenabe, bie

gef>t l)od) über ber ©ifenbalm unb früher roar ba ber Stabtgraben unten,

unb £reppd)en gingen ba runter, ba fonnte man früher gefm. Slber

nun fjaben fie bie natürlich, alle jugemaebt. ©as roar ba fein, fagt Butter,

am 2öaffer in ben SBeibenbüfcben unb ben 95renneffeln unb mit bem

i)ols, bas im (Stabtgraben lag, unb too man nicht rauf follte unb bod)

ging. Zlnb oiel ©ras mar ba unb S^raut, man mußte bloß 'n bißeben

aufpaffen, 's gab aud) fo piele mübe Söanberer. Hnb 6onnebrüber unb

93orotes lagen ba aud) manchmal, ©as roar unten. Oben ift bin '•ßrum-

menabe mit ©elänber unb ftlkberbäumcben außen unb Sinben auf ber

anbern 6eite. ©ann tommt bie ^flafterftraße mit ber Sleftrifcben unb

bann bie SRabaune mit ben 93rücfd)en.

©a roo bas «Scbroarje 2fteer aufhört, an ber SRabaune, ba ift ein

rounberooller großer ©arten. 2Bir haben überhaupt in ©anjig immer

Söaffer unb immer ©arten, ©er ©arten ift ein SKennonitengarten. ©ie

2ttennoniten finb oom ^riefter Sftenno Simons gegrünbet unb tommen
aus 9tteberlanb. ©as ift roeit roeg pon hier unb beißt aud) ^ollanb.

2XJir haben oiel bollänbtfcbe SKennoniten in ©ansig unb piele im SBerber.

6ie glauben nicht alles fo roie roir ^roteftanten, fie finb für fieb roie bie

Slnna 23apiften; fie finb febr brao, fo brao, ba^ fie niemanb totfcblagen

ipollen, unb barum roerben fie aud) nicht (Solbat, benn fie fagen, es ftebt
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gcfdutcbcn: Pu follft nicht töten. — 2lber man mufc ficf> boeb roebren,

benf ich. 5>as ift febroer ju fagen, tt>cr recht bat.

ftn bem r?icnnonttcngattcn (Karls QTUittcr ift aud> SRemtonit) ftebt

ibre .Kirche, bic ift grau oon auften mit Dielen tjoben <yenftcru unb ebne

lurm, tric ein «Saal fici>t fic aus, unb lauter grüne Säume finb rum

unb machen einen (Schirm. 2lnb ber ©arten ift aueb gan^ roll (Srün mit

bbljerncn Sauben brin, unb in ben Sauben Xifcbc mit blauten meffingenen

Kaffeemafcbincn brauf. 5>a6 ficht man oon ber Straße. (£s fiebt aus

irie Spicljcug, unb bic 2ttennoniten fitjen ba unb tönten Kaffee. -T>cr

??iennonttengarten ift feierlich unb ftill, roll ©rün unb 3Mumcn unb

unten raufebet bic 9\abaunc.

Sicht babei ift ein ganj alter Kirchhof, ©rofunuttcr fagt immer

i^riebbof, unb lä) finbc ba$ auch fchöncr. (Sine Kirche ift ja gar nk$t ba,

aber ^rieben ift. ©er griebtjof ift fefjr alt. S)intcn ift ber OMicbofsbcrg,

rorn bic ?\abaunc mit jtoci langen 93rücfcn brüber. S>ic febönften alten

33äume finb auf bem ftricbl^of. $&> roar breimal mit ©rofemuttcr ba

unb immer an bem gleichen ©rab. €s roaren aber faft nie 9Renf$en

ba, nur ein paar ganj roenige, bie hatten alle ©icfrtännchcn unb Heine

Spaten unb garten unb gärtnerten bamit auf ben ©räbern unb febienen

fieb orbentlid) ju rounbern, bafc noef) roer fam. 5>ic Säume auf bem

Jricbfjof finb alt, fo alt, bafc man tric in einer Kirche gebt, taum

ficht man ben £)immcl, unb allein möchte ich ba nicht geben. Per «vrieb-

bof ift febr grep, man Eann lange brin rumgeben, unb Diele idnmc

©räber finb ba ju feben. £>icr finb alle pomehmen Scutc von früher

begraben, unb ber ^nebbof beiftt »Sanft Salrator, bai-. bebeutet Ulm

i)cilanb, aber latein Hingt fchöncr.

2!3cnn man noch treiter geht, tommt iricbcr 'ue -^rücfc, ba tonn

man brüber fahren, unb ba ift 'nc .Kirdv, bie ift aber nur Hein unb

irenig febön, aber fic ift immer auf. 2Das immer auf ift, ift fatholiid>.

^ch finbc ba$ fchöncr, toie rrenn man nietet rein tonn unb fidi bie Raff

am ©ittcr ^crquctfdten iniip.

?iingsum finb lauter Heine ©äffen unb Heine Käufer, unb ba iroh-

nen riel arme Seutc, unb unfer alter PoHor, ber febt gutu\ir, berinmute

t>06 ben BoltaXK St. -TJaul, tt beiüt aber bie $OUl60aft' unb iit icbr arm.

2Bcnn idi benn nod> ein iSnbdvn uvitcr geh, fennu 1$ Ott o'vr-

truhem'tift. $06 iit gau^ UMI8 SUteQ unb bann BX18 RcUCi branac-

Hcrt, unb ba tonnen alte ivräulciu* ohne ??iaun bi0 \u SnN leben, unb

mau nennt ee ein Stifi. Tum aufeetl finb breite .vem'tcr unb immer

gang unmberfdume Blumen, unb trenn mau reingeht, fättl vf inem BHU)
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aufs ^erj, fo ftiü ift es ba — unb fo alt, 2ttan mufr erft Sltem fjolen.

3uerft ift ba ein großer ftlm mit 'ner Srcppc rauf, unb alle Söänbc finb

mei& unb alte 6d)ränfe ftefm ringsum unb 'ne alte llf)r mit großen

©emid)ten, bie tidt ganj laut, llnb in ber Söanb mar 'ne Vertiefung,

'ne 2Zifd)e, jagt man, unb ba mar ein haften aus $olj mie 'ne grofte

6parbüd)fe unb mar feft gemacht in ber SDanb mit eifernen klammern,

bas nennt man einen Opferftod, unb ein «Spruch, ftanb auf einer ^olj-

tafel mit fomifeben ferneren 53ucbftaben, unb ich meifj blofj noch bat,

(ünbe baoon: „60 gebet auch bas 2Benige aus gutem ^erjen." Unb
ba follte man reinlegen, bamit bie alten ©amen beffer leben konnten.

Unb es maren Diele alte gräuleins ba, aber nicht für umfonft, erft mußten

fie einen 23aijen ©elb geben, unb bann burften fie ins (Stift. §)as nennt

man fief) einlaufen.

©rofctante Slmalie mar ba im «Stift; nein, hatte bie ein nettes 8itn-

mer ! Xlnb fo furchtbar nette 6acben, 'nen alten 6cbreibfe£retär mit

eingelegt unb £ürcben unb «Scbublaben, unb ba burfte id) trauten, unb

menn id) Pfennige fanb, burft id) fie behalten. Slber id) habe fie immer
in ben Opferftod geftedt, bamit ©rofctante Slmalie boeb beffer leben

fonnte; unb ein alter «Spiegel mar bei £ante Slmaiie, ber hatte blofr

ein 23ein in ber STltttc unb nach oorn mar er ausgebaucht unb bann

nach unten mieber fptt$, mie ein «Schiff oorn. 2ln ber Söanb fingen

23ilber, eins mar Hein unb runb unb fo fünftlicb gemacht: ein £rauer-

baum hing über einen £opf, es mar ein ©edeltopf unb beiftt Urne, ba

tut man bie Slfcbe geliebter 33erftorbcner hinein, fagt ©rofctante Slmalie.

S>as ©anje mar aus fjaar gefleht, llnb mas ganj S^omifcbes mar ein

großes 25ilb, bas itjattc ©rofmnfcl ^ermann gemacht, aber blof$ jum
Spafc, fagt ©rofuuutter. §>a faß ein 2ftann auf 'nem Sebnftubl, unb

ber fcblief, unb oben brüber flog ein Slbler. 2luf bem ®opf hatte ber

2fiann 'ne Qtocbtmü^e, unb ber Slbler trug $rone unb «Scbmert in bm
flauen, §)as mar ber beutfebe Eichel, fagte ©rofctante Qlmalie, ber

follte bie ^aiferfrone fliegen, aber ba fcbjief er. §>as mar aber früher

fo, fagte ©rofetante, als ©rofmnfel bas 23ilb mad)te. Qn mar fo jornig

barüber, ba^ Eichel nid)t aufmachen mollte. 3d) habe mir bas 23ilb

immer lange befeben, es mar fo feltfam.

93on ©rofctantes ftenfter fudte man früher auf Söälle unb €>tabt-

graben, fagt ©rofomutter. 2tun ift alles meg, aber bie (Sifenbafm fommt
ba oorbei, unb menn id) mal in bie meite SSelt fahre, muft ©rofjtante

Slmalie ba oben ftebn unb mir juminfen. Söenn fie benn bloft nicht iJ>r

£afcbentüd)lein oerlegt t?at ! Qd) fann es ihr bann ja nicht mehr fud>en,
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tocnn ich rpegfabre. — 2Benn ich bie (Sifenbabn pfeifen börc, möebt icf>

immer mit. ©roßtante bort fic ben ganjen Xag, ob bie auch ipeg möchte

aus ihrem (Stübcben?

2Us ich, neulieb pon ©roßtantc tarn, mar in bem 5UIC nitt bec Uhr

eine £ür auf, bie u>ar fonft immer 311 gerpejen. (Eine Xreppe ging ba

runter ins $)ellc, unb icf) Elettertc nad>, unb ba mar ein füßer, Heiner

©arten ganj polier Schnee unb gan3 ppII Sonne, llnb ba mar fein

teufet) gegangen, nur Sparen unb fträbenfüße fab man. 2lnb lauter

fleinc fiauben roaren ba, unb alles pcrjcbneit, unb bas Stafet hatte

lauter meiße Rauben auf. Slber ben Opfcrftocf haben fie nun roegge-

nommen, unb ich muß meine Pfennige jeßt in ben Dtolocb (5*inberfpar-

büd)fc) tun.

Söir baben noch eine ganje ?ttenge Straßennamen mit Stamm unb

©raben, unb ^räulcin fagt, bas fommt, rpeil in ©an^ig [0 piel ZBaffec

roar. 2öenn bie £eute trocten mobnen roollten, müßten fie fieb erft einen

©arrnn fdmttcn. 2Bir baben Pier S>ämme unb Stcinbamm unb ben

cnglifd)cn §>amm. 5>ie Pier Kamine finb auf ?\cchtjtabt unb bie beibeu

anberen auf 3ttcberjtabt, unb in 3ciebcrftabt, roo bas 9Baffei immer fo

i)oet) ftanb, rpeil bie Stabt fo niebrig mar, gibts noeb einen fo fomifeben

tarnen, ber b,eißt 22iattenbubcn, ba fann icb mir garuichts bei bentat.

Unb auf QZiebcrjtabt ift auch 'nc ficnjgaffc, unb ftarl Q?ccfer fagt, bie

hieß früher ^cftilc^gaffc, unb ba tarnen bie ^eftfranfeu bin. Die

^eft rpar 'ne fcbrectlicbc Svranfbeit, u>er bie friegte, befam beulen, unirbe

fcbrpar3 unb ftarb. S)as roar febr fcblimm. 5M* ?lieberitabt itt am
niebrigften, bie Slltftabt am altcfteu, bie ^cchtitabt am fchöm'teu unb

neuften.

Sluf bem Snglifcben Stamm bin icb mit ftarl &edtt gcircicn. -SVr

liegt gan3 rpeit braußen an ben Stallen 3u>üeben ^ottlau unb 2Deid)fel,

fie fdjüttcten ihn mit Sehlacfc auf, unb er mar gang febman, unb meuu

man brauf ging, feberte es fo. £>as ift pom ??iOor, fagt 5\arl Bedet, bie:

ift alles moorig.

2Bir fjaben noch 3100t fomiiebe Italien in bor Stobt, bor eine beißt

i>adclmcrf, ba bin ich noch nie gemejen, unb bann baben irir noeb bie

ftraujebohuengaffe, babei fann jich gemiß fein 3tatfä) HMtt benfer..

habe Stattet gefragt, bie boeb alles meiß, unb Batet unb (ante Mak^CH

unb ©roimuitter. Ilnb iie baben alle gefaat: es gibt gnine lehnen

unb ZDa<$e4>9(men unb ^rechbohnen unb Schueiöehohueu unb petye

^obuen unb Saubohnen, aber frauje lohnen bat nie ein fflcftfa) ae-

(ebn.
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2(us bem Sebert eines ©artätgers.

23on ^3rof. 2Balbemac Oebtfe.

CTJür mein liebes ©anjig muft id) nun juerft eine 2lnleil)e bei ben^ Srjäbjungen metner lieben oerftorbenen Butter machen, fo bafj

id) eine Xtrteilsbered)tigung einftroeilen nur foldjen Sefern jugefteHen

fann, bie fd>on por minbeftens 80 — beffer 90 — ftafyxen burd) ^onjigs

©äffen toanbelten; benn meine Butter flammte jroar als cd)U £l)9mian

aud> pom £anbe, tpurbe aber als einziges ber 1 1 &inber meines ©rofc-

paters — ber fieb alfo mit ber §annemannfd)en lö-S^inberjabJ gar nid)t

pergleid)en fonnte — pon einer reichen ©anjiger Sante, einem alten

gräulein liefert, Sd)toefter eines in S>anjig nod) ju meiner $<>\t fet>t

bekannten £onboner ©rofjCaufmanns ^erbinanb liefert, erlogen, unb
roud>s fo mit ber gugenb 2llt-§>an3iger Familien auf, 3. 93. ber Srofien,

Bomber, ^ifd)er, beren 93ier bamals roof)l aud) nad) Sonbon ging;

fte erinnerte fid) befonbers fd)öner Sage in ber 93illa S)od)roaffer, roäf)-

renb anbererfeits if?re Butter, meine ©rofcmutter, ein $inb bes «Silber-

Hammers roar, einer Solinger ©rünbung, an ber meine 33orfal>ren

grofmmtterlid)erfetts teilgenommen Ratten, bis fie pom Baten jur Ein-

lage einer cu)nlid>en 22Uifterfolonie nad; 9*uftlanb eingelaben rourben.

£affen roir fie jur SBolga jieljen, biefe urgrof$mütterlid)e ^arrtitic @cf>mibt,

unb bleiben toir in bem SJanjig ber 40-er unb 50-er ftafjre bes porigen

3al)rl)unberts. §>enn id) faft mäusd)enfttll, toenn meine Butter erjagte,

befonbers beim ©eroitter: bann fe^te fie fid) mit meiner «Sdjroefter

Melanie unb mir auf ben 3=lur, beffen Suren breit geöffnet rourben,

um uns oon ©eroitterfurcf>t freihalten, fo ba^ id) nod) Ijeute fd)on bei

leifem ©rollen eine richtige, ein bt^d?cn roet>mütige 93orfreube t)<*be,

unb bann laufd>ten roir ber guten alten Seit.

3n jenen ga^rjelmten alfo, in benen id) nod) nid)t mit mir im
deinen roar, ob id) auf bie SBelt fommen follte ober nid)t, meine Butter

aber im ^3oggenpfubJ gegenüber ber ^3etritird)e unb fpäter in ber 5)1.

©eiftgaffe ü)r Santen-^räulein unterhielt, mufe roobj alles nod) anbers

in §>an3ig geroefen fein, ganj abgefel)en oon ben grünen SBällen, benn

roer bie nid)t mel)r Eennt, gehört ja nid)t einmal ju meiner ©eneration,

unb roirb fid) fel)r anftrengen muffen, ein guter ©anjiger ju roerben.

Qlber bie 2Kufi! — abroed)felnb flöten unb 23lafen — abenbs 11—12
fpäter 10—11 lu)r oom £urm ber ^etrifirdje !onnte id) nid)t me£r

Hören. §>a meine Butter gerabe barunter roofmte, tarnen u)r biefe Söne
•bireft oom Fimmel, roaren it>r aber um fo roillfommener, als bas ftünb-

©anaig 1

3
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Iidjc <Tutcn ber Q^achtroäcbtcr unb bic Stra5cnbclcud>tung bureb tümmer-

licbc öllatcrncn auf einfachen pfählen ©anjiger dächte fo freunblicb

nid)t einleiten tonnten. 2lllc 9?acbrroäcbtcr feien ftcinaltc SRännet gc-

roefen. £>aran backte ich, als id> für unfer rocitläufigcö S)aus in geling

1921 felbft cbincfif<bc 9Zad>troäd>tcr nötig hatte — jüngere fcblicfcn jicl-

ficher ein unb festen bem (Snoacbcn jähen S&iberjtanb entgegen. S>ic

33crbinbung ©anjigs mit S^PP 1? 1 » mobjn foroobl meine ©rofunutrer

rric meine Sttutter fpäter als Söitroen übcrfiebcltcn, rourbc bamale bureb

$uf>rleutc bcrocrfftclligt, beren SBagcn jroeimal in her SBocbc per-

fekten. $<$) roeifo noch ben tarnen bes bctrcffcnbcn Unternehmers aus

meiner 9Tiuttcr ^ähchenjeit, er hieft £rufcbtn6ti. 3n ben 3?abcmonatcn

fuhr er täglich, ©in ^3la^ foftete für hie einfache gabrt 75 Pfennige,

toas fchr teuer roar. S>te 33erbinbung bes Ober- unb Unterborfee«, bic

jdjt bureb bic 6ceftra^e bauptfächlich bcrgcftellt ift, mürbe bamals bureb

einen langen §>amm beroerfftclligt; an beffen (Seiten ftanben ftarfc

Söetbenbäumc, beren fur^e biete fronen in her $>unfelbcit unheimlich

rafcbelten. ©6 muß fcf)r bunfcl unb [cl?r roinbig geroejen fein, leideres

auch beshalh, rocil ^tatt bes ^äuferfchu^cs fieb lints unb rechts SDicicu-

fläcben btnjogen, oon ©letttau bis ©tol^cnfcle-, unmittelbar neben bem

5>amm fogar moraftige ©räben. Steine Butter hatte bic roaebfenbe

SScbauung ftoppete miterlebt, oon unten nach oben, roo fich als einziger

2lrjt nachher §>r. 93cn3ler juerft anbaute. 3m ©cbäcbtniö haftet mir

auch noch bic erfte Qlpothefc oon ©ggert, beffen ^rau bas erfte Oanteit-

penfionat für bie Saifon eröffnete. 2lm alten Kurhaus fei ber ^lat,

mit ben uralten Säumen fchöncr geroefen als alle moberneu fturgärten,

hörte ich. 3n Pcr 2?orb- unb 6übftrape roobntcn nur ."vncher unb $atü>

roerter, bic ihre gituwacbc-Ti im «Sommer ben 53abcgäften überliefen

unb folange in ihren ^oljftall jogen. Manche aber, mie ber gintmet-

meifter ^crermann, unirben untemchmenb im Sau größerer $dufct

unb ocrficlcn oon felbft auf ben SUfalftiL 2Ue bann na* 1SÖ0 Petroleum

bas primitioc Öl oerbrängte, tonnte fid) auch fioppot bei Vidn [<$Ofl

fchen laffen. $>ic £antc liefert erhielt oon ber Familie ,"viu1vr ppci

Petroleumlampen gefchentt, bic meine ??iuttcr iregeu ihrer .uuicrae-

fäbrlicbfcit faum aniebcu, gejdnocigc beim anfallen bunte, aud> uviui

üc nidit brannten: „O ©ott, S^inb, bie Rampen!" 54 Faun Mcfet alte

?>oppot niä)t oerlajfen, ohne flu bemerfeu, ba^ ei bie IKidertitiaüc mar,

mo la) balb tnidt meiner ©eburt, bie auf b« ^urdneiie meiner Stuftet

in .Urüdroalb erfolgte, 1879 meine Stimme cutbedte, benu id^ Farn nid^t

ganj lebenbig jur QkU unb blich fo rier Ood^Clt 8" meiner unpet-
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fönlidjcn ©enugtuung ift ber Slrjt, ber bei feinen 33efud)en fragte:

„2cbt benn ba$ $inb nod) immer?" gleid) banad) mit £obe abgegangen,

toenngleid) id) ü)m perfönlid) ba$ £eben gern gönnte. 2öir mußten

bann nad) <33ut$ig überfiebeln, unb nunmehr bin id) mit elegantem (Sprung

roieber toniglidjer Quintaner in ©anjig am Anfang ber neunjiger

3al)re.

§>ie ^atecbJemuöJultur einer Keinen 93oltefd)ule fe^te fid) in I)öf)ere

$3ofabeltultur um, beren 6d)recfen aber burd) trefflidje £el)rer gemilbert

rourben. 6ie finb bafnngegangen, ber anregenbe $retfd)mann, ber all-

beliebte unb oerbienftoolle Bomber, nid)t aber bie bamals jüngeren

roie ber grünblid)e ©runbner ober bie jungen roie bie ausgeseidmeten

oon 23odelmann unb £a£oroit$; fie alle gaben bem Eönigltdjen ©mn-
naftum £f)arafter unb 2lnfcf)en roeit über bie 2Beibengaffe hinaus. 2lud)

mit meinen 2Kitfd)ülcrn traf id> es gut bis jur ^rima, beren obere unb

untere Abteilung in einer klaffe aufammenfafc, fo bafc man je ein Qaf)r

mit jroei anberen ©enerationen teilte. (Einen S^laffcnprimus roie ben

Qtaumburger griffen ^3aul $rc9™utl) unb b<m berliner Suriften unb

§>id)ter §>r. £jan6 oon $vocb,l, 6ofm bes bekannten ©enerals ober einen

§>eutfd)fd)üler roie ben Siebter ^aul (Enberling, ber auf mid) Unterpri-

maner bamale oon feiner Oberftufe f>erabfd)aucn fonnte, gab es burd;-

aus nid)t in jeber ©eneration. 35ortrefflid; roar id) untergebracht in ben

erften %ab.zcn, bis meine Butter nad; Qopvot überfiebelte, bei ber uns

burd; bie S^pmiane oerroanbten Spante 6d)roanbt, oon beren ganjer

Familie nad) bem £obc ber £od)ter, ber 9ftufiflef>rerin Slara <3d;roanbt,

meiner ^3lfegefd)roefter, nur nod) ber älteftc 6ofm 2Biu;elm lebt, ber

S^onfiftorialrat unb Pfarrer an ber ^ofxmnisrirdje, ber bann aud) meinen

(El)ebunb eingefegnet f)at, aber nid)t mit einer ©anjigerin, fonbern einer

©öttingerin, Sftimi S^uijfufc, £od)tcr ber beften ^reunbin meiner

Butter.

Sansigs ^Beifcfyläge.

95on Herbert ^arolotosfi.

3u ben bebeutenbften ^ulturbenfmälcrn oergangener Qaljrfjunberte,

bie ben (OjaraJter bes red)tftäbtifd;en 6tra^enbilbes nod) f)eute

nid)t unroefentlicf) beeinfluffen, gehören bie ©anjiger 33cifd)läge.

211s (üigenfd)öpfung ber roeftt)anfcatifd;en £janbeteftäbte Hamburg,
£übed unb 53remen treffen roir fie bjer jum erften 2ftale um bie Söenbe

bee 16. galjrlmnberts an. §>a fid; nun bie Slltftabt für bas einbringen

13*
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biefer eigentümlichen Vorbauten nicht gut eignete, fo begegnen tpic ihnen

bauptfächlicb in ben recbt)täbtifd>en Strafjcnjügcn: £anggaffe, £auger-

marft, ^P011" 33rotbän£en-, 5raucn " un ^ S)ciligegciftga[ic. 3" °cr

2lltftabt finb fie nur auf S^arpfenfcigen unb an her 6i ftatbariucntirdv

(Pfarrhaus).

§>ie erften 23cifcbläge errichtete man aus Sjolj, unb erft fpätcr, als

man bie Steppe nad> ber (Strafe hin oorrücfte, erfetjte man fie burdi

[tönerne. £>ie Plattform, bie faft obme Slusnabmc bie gefamte breite

ber ^ausfront einnimmt, ruht meiftens auf 4—12maffipcn Pfeilern

unb ift burd; eine 1—1,5 OTeter hohe Söanb oom 2tacbbargrunbftüd ab-

gegrenjt. 2luf ber Stauer läuft bann eine SBaffcrinnc entlang, beten

CJnbe geroöbnlicb ein Sörocnfopf jiert (Jraucngaffc 6—7 !). S>ic Xreppe

hefinbet [ich fajt ausnahmslos bem £>auseingang gegenüber unb jäblt,

ihrer ^öhe entfprecbcnb, 2—14 «Stufen, Singer/aßt roirb fie bureb eifern«

©elänber. Stuf bie erjte Xreppenftufc freute man fef>r oft Steinfugcln,

bie einen Umfang bis 5U 2,5 ?Keter aufroeifen (Jraucngaffe 34, 42, 48

u. a. m.); auch treten tunftbebauene Steine an ihre Stelle, bie bann

oft bie ^ahresjahl ihres (Sntftebens tragen (Jrauengaffc 2, 5, 44, IL a. m.)

©er 33rüftung hatte ber jerocils berrfebenbe 33auftil fein ©epräge auf-

gebrüdt. Söährenb ber einfache fjanbroerEer fich oft mit einem glatt-

gefcbliffenen £eicbenftcin als 33rüftung begnügte, finben toir an betl

23ei|'chlägen ber oornebmen ^atrijierhäufer ganjc 3<*gben, ^cftinabic

unb Xrinfgelage cingebauen; aud> finb Q3ilber aus ber iMblifcben ©e-

fchichteroie 3. 23. ^atobs Xraum doh ber i>immelsleiter (."vrauengaffe IT),

bie ^ochjeit ju Kanaan ober ber Xurmbau 3U 2?abel föopengaffc 54)

feine Seltenheit.

2lls in ben fchroeren Seiten bie ifiufubr ber Steine Scbioicrigccitcu

bereitete, brachte man ftatt ber ftcinenieii ^rüftuug eiferne (S)eilige-

geiftgaffe 78, 79, 91 u. a. m.), ja, fogar auch hö^ernc (."yrauengaffe 11,

12, 14 u. a. m.) an. 2Bcnn fich auch ihr ettPOfl nüchternes riusieheu

nicht mit bem ber fteinernen meffen fann, fo begegnen irir boch hier unb

ca recht funftooller Sdnniebearbcit.

5)ie i)öbe ber Reifer- lüge ijt oeridnebeu. Oberhalb ber gleid>laufeu-

ben Strafjen^üge treffen irir foldv von etira Strai;enhbhe bifl 40 8<ntt"

meter an, toähreub mau an ben Torabidmifien iolcbe bifl |U 1,6 3Retet

anlegte, um fo bem Übertreten ber SRottfall aus ihren Ufern befier ent-

gegentreten 311 founen.

3u ben fdumiten vHeij\hlägeu, bie S\urdg aiifuvb'cn fann, gebor:

ymächft bie Gruppe por bem ?lrtik<bofe mit feinen ?uuhbargebaubeu,
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bann aber auch ber 23cifcblag am £)aufe ^opengaffe 1. 3m ©egenfat} ju

ben anbeten Vorbauten, bic ihr febönes Slusfeben ©anjiger $ünftlern

oerbanEen, finben mir I?icr bauptfäcblicb basSBcrE auslänbifeber ^ünftlcr

oeremigt.

§>cr 33cifcblag bes Strtusbofcs ift ben anberen an ©röfje bei meitem

überlegen. 33cfonbets fallen uns hier bie Sömengeftalten auf, bie, an

beiben Seiten ber Haupttreppe fitjenb, ben ßugang Sum 2lrtusbofe

bemacben. freilich haben fie bort nicht immer geftanben. Sin ©emälbe

oon 2ft. E. ©regorooius: „©er Sänge 2ftarl:t in ©anjig" (Stabtmufeum)

jeigt noch 4 ©anbftcinfäulcn, bie ein eifernes ©eftänge mit ber 33rüftung

oerbanb. 2lls man am Enbc bes ocrfloffcncn ^abrbunberts bas $a!obs-

ior nicbcrlegtc, mürben bic beiben Sömenftatuen, bie fo lange bem £ore

^ur gi^e bienten, cor ben 2lrtusbof gebracht. Qm 3<*bre 1925 mürben

bann biefe ftar? oermitterten Figuren bureb naturgetreue 2?acbbilber

erfetjt.

©er 23eifcblag am Scblütcrbaufe (ftopengaffe 1) ift als einsiger aus

rotem Sanbftetn errichtet unb oerrät in feinen elf 93rüftungsteilcn lebhaft

ben ©eift bes 33arods.

Hier auf ben 23cijcblägcn oerbraebte einft ber ©anjiger 93ürger in

Ermangelung bes £jausgartcns bie Slbenbftunben. S)cute haben fie ihre

33ebcutung oerloren. §>urcb bas ftänbige Smmacbfen bes 93erfebrs

mürben halb bie Straßen ju eng. 2ftan begann um 1860 herum mit

bem Entfernen biefer Vorbauten. Unter biefem eifernen Schritt ber

Seit hat befonbers bie Sanggaffe ihr SUtbanjiger ©epräge oerloren,

mäbrcnb bic oom Vertebr faft abgefchnittene ^rauengaffe ihren Eba-

rattcr noch bis auf bic heutige 3eit erhalten tonnte.

Otrinnerungen einer alten SBerberanerin.

S>ie Ebolerajeit.

33tm Oennt) 2Bü|t-33ulcfc.

(\%>cnn uns bic Butter oon ber Eboleraseit im $abre 1849 erjählte,

^^ fo machte biefe Erinnerung fie ftets traurig. Es muft bamals in

unferem §>orf fmxbtbar jugegangen fein ! Qlber nicht allein bort, fonbern

im ganjen 3Seid;fclgcbiet, in ben Stäbtcn, mie auf bem Sanbc, hatte

bie Seuche unjählige Opfer geforbert. Vielleicht mar's im SEerber

beshalb befonbers fchlimm gemorben, meil ein feuchter Sommer bie

©räben unb Seiche gefüllt unb bas ftagniercnbe SBajfcr ben ©efunb-
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beitsjuftanb ficber febr ungünftig beeinflußt hatte. SVirau badete man
bamals aber nicht. 5>ie 2lrbeiterflafie hielt fogar bie Slnftedungsgefabr

für Aberglauben; unb ba bie Cbjtcrntc ungeroöbnlid;» reich ausgefallen,

fduoelgten bie Seilte im Genug ber rieten, fä)5nen jvrüchte.

Snbe Sluguft trat ber erfte, noch unerkannte Gbolcrafall ein. Sin

Heiner 3ungc ftarb, roie man glaubte, an ben folgen übermäßigen

Obftgcnuffes. (Sein 23ater, ber [ich gubnoerf, um einen Sarg ^u holen,

erbitten fam, äußerte feinen Stammet über ben £ob bes ftinbes fo toun-

berbar, bafy meine SRuttet, troß ihrer Teilnahme für ben armen 9Rann,

hoch lächeln mußte. tölagenb hob er an: „ZTiicn Qung es beb, fene oon

be oele 2Ragellcs, ne grab mien enjger 3u^g mußb bat [ernte !" 9Ulf eine

teilnebmenbe Semettung ber Altern fuhr er fort: „^e^errfebafträne mie

bat roirflich gloroe, cd heb leroer mine Säg met be füf fiatkl gegerot,

toie grab minem 3un9c !" ®'c biden tränen rannen ihm babei übe:

bie 33adcn. Ss roar alfo fein Mangel an Siebe, bie ihn fo fpreeben ließ,

ober ©efübbrobeit, fonbern bie alt eingewurzelte ©cwohnbeit, bas

5Dohlbefinben ber £ierc über bas bes ?Kenfcben ju ftellen. Sine Sau
mit fo oielen S'erEeln roar außerbem ein 23efife, ben man nicht genug

febäßen tonnte !
—

9tun mehrten fich oon Sag ju £ag bie Sterbefälle. 33alb lag bie

furcht oor ber Gbolera toie ein Sllpbrud auf allen Dorfbewohnern.

Selten hörte man noch ein frohes Sachen ober einen Scher}. Sin Be-

gräbnis reihte fich an bas anbere. Die Seilte fielen toie bie Riegen.

£^ein 53ater, ber als Schule für bie 33cfchaffung ber oielen Särge forgen

mußte, taufte biefelbcn bereits auf Vorrat ein, um nicht fortroähreub

nach ber eine Zueile entfernten Stabt fchideu }u muffen. 5" ^ cr Seidvn-

balle neben ber Kirche ftanbetl biefe leßtcn iviufer ber ITicnidvu aufge-

stapelt, um halb mit einem füllen Bewohner ocrieult MI uvrbcn. llnb

immer, immer roieber roar es nötig, biejeu Vorrat )U erneuern.

Gines £ages tarn unfet ©roßhieebt ünbtee ?\uttfowsfi, ein ebenfo

tüd>tigcr, roie allzeit fröhlidvr 9Renf$, beffen wie oeriiegeuber Junior

meinen Sätet oft beluftigte, mit einer fo trautigen fvubre ins Dorf.

9ia$bem er mit anbeten Arbeitern bie Sabung in gewöhntet ZBeifc

untergebrad>t hatte, leütete er )" i ci> in einer Stet ouilgcuhmnor MI meinem
Bater ben JDÜj: „$>* iVrr lepe be Sarg oel to fien, be £flb ivrledre'

fich blot barau !"

Den n&bften SRotgen iah meine Stattet, bie mit einer $anbatbeil

am Rentier }<\i}, ben Anbres ttU6 bem Hefter fommeu. Der iow't fo

fnfdv mann etföien ihr f$laff unb mute auefe$cnb, ab er, feine Rappe
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lüftenb am genfter vorüberging. <3ie faf) itm in ber £ür feiner Rate oer-

fd;toinben unb fragte ben balb barauf eintretenben 93ater, toesfjalb ber

$ned)t aus ber Slrbeit gegangen. ,,2(d)", tarn leid>tf>tn bie Slnttoort,

„es toar \b>m nid)t ganj gut, unb ba febjette id) if>n nad) S)aufe. 93or-

fid)ts^alber", fe^te er bjnju, „man roirb ja fd>on ängftlid) ! borgen ift

er fidjer roieber in ber Sirbett."

§>as roar ungefähr neun Ht>r morgens paffiert. 2lls um jtoölf lU)r

bie ©Itern am Sftittagstifd) fafoen, bcQanmn bie ^irdjenglocfen 3U läu-

ten. (Srregt ben gefüllten Heller jurücffcbjebenb, fprang ber 33ater auf

unb verlieft bie Stube, tväf>renb bie Butter mit gefalteten S)änben am
£ifd)e fitzen blieb. 6ie tvufrte, es toar roieber einer babjngegangen

!

2lls ber 93ater balb barauf jurüdtefjrte, empfing fie Um nur mit bem
einen Söorte „2Ser?" Slber es erfolgte feine Slnttvort. 2lngelegentlid>

aus bem genfter fefjenb, fefjrte er ber Butter ben dürfen ju, unb toie

er, u)re £>anb auf feiner <Sd)ulter fübienb, fid) umroanbte, faf) fie in ein

oöllig verftörtes, bleiches ©efid)t. „Um ©ottes SDillen, 2Kann, fo fprid)

bod), roer ift es?" tvieberf)olte fie ifjre ftrage. §>a atmete er tief, unb

gepreßt fam es heraus: „£s ift Slnbres, ber arme, gute S^erl ! 33or einer

falben 6tunbe ift er in furchtbaren Krämpfen geftorben." ®s roaren

nod) nid)t oierunbjroanjig 6tunben nad) feinem traurigen <Sd)et5e

vergangen !
—

3toei jugenblidje llnruf)eftifter, bie in trunfenem 3uftanbe fid)

ber ^oli^eigeroalt vor einigen 2Bod)en toiberfeijt Ratten, follten, toie

bamals nod) üblid), für biefen frevel ^rügelftrafe erleiben. 2lls ber

£anbreiter am fcftgefeijten Sage fid) einfanb, um bie ©refution an ifjnen

ju volljiefjen, toaren beibe ©eliquenten nid)t met)r ba, fie Ratten fid)

bereits einem f)öderen 9tid)ter geftellt !
—

Unb fo ging's roeiter fort. Säglid) mehrten fid) bie Srauernacf)-

rid)ten. 2if)nlid) toie Slnbres enbete ber reid)fte 33efi^er unferes Dorfes.

Wian fanb itm tot an feinem <5d)retbtifd) fttjenb. ©ine «Stunbe vorder

Ratten il>n feine £eute nod) auf bem $ofe gefeljen. 2lud) bd unferem

nächsten 9tad)barn ^eterfen t)ielt ber Sob eine furchtbare (Srnte. Sine

ältere Söittoe unb tyre jroei ertoacf>fenen Södjter ftarben in roenigen

Sagen, nur ber <Sofm, ber fpäter oon uns fo fef)r geliebte Onfel S^arl,

blieb am £eben.

§>a bas ftete Sauten ber S^irdjenglocten furdjtbar aufregenb auf

bie 93eoölferung toirfte, toarb es verboten. §>ie (£f)olerafurd)t toar an

fid; fd>on ju einer ^ranfyeit getoorben ! 2lud) ber 93ater toar nid)t

frei baoon. 0o oiel toie möglich, oermieb er es, bie oerpefteten Raufet
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unb leiten 511 betreten. S>ccb fennte er bics in feiner Grigcnfcbaft als

^Scbuljc nicht immer burcbfüf>rcn.

Gincs <Xagcs warb ihm bic Reibung gemacht, bafj in ber fogenann-

ten ftirebenfate in einer (Stube alles totcnftill fei, fobafj ju befürchten

ftanb, bie 2?cwobncr, ein jiemlid) junges Ghcaar, feien geftorben. Ob-
gleich bie £ür unoerfcbleffcn rrar, hatte niemanb bas i3cr 5> nacbjufcbcn.

S>a blieb benn bem 3?atcr nid>ts anbercs übrig, wie fich felbft oon ber

(Sachlage ju überzeugen. 2Tiit einer alten fixau aus ber Porffatc betrat

er bic 6tube. §>a bot fieb if>m ein crfcbüttcrnbcs 23ilb. 23c ibc teilte

lagen tot in ben 23cttcn, neben ber Butter ein ctrra brcijäbrigcs 3ung-

chen im tiefen, gefunben (Schlaf.

23isf)cr rrar unfer S)aus wie bureb. ein 2Dunbcr von ber furchtbaren

5^tanft?cit oerfebont worben, unb ba bic Qafyi ^r iStcrbcfällc etwas 511-

rücfging, wuchs ber eitern Hoffnung, bafj es fo bleiben würbe. S>ie

2lrbcitsfd)eu ber £cutc liefj auch nach, man naf>m bie rernad^Iaffigten,

wirtfcbaftlicfym Qlrbciten wieber auf. Obgleich fehen Snbc (September,

rrar noch immer ctroas §afer auf bem gelbe. S)cr feilte jet^t cingebradn

roerben. ©efdjäftig ging ber 23atcr ins £jaus, um bic Butter an bas

an folchem £age gebräuchliche gcftmabl für bic Scute ju erinnern, unb
— fanb fic franf ! Qn bic (Sofacdc gefauert fafj fic in furchtbaren

(Schmerlen ba. O — bas lähmenbe (Sntfc^cn, bas ihn befiel. — Tiber

roo roar jcijt feine £bolcrafurcbt? llnausgcfcfct blieb er an ihrem £agcr

unb leiftetc it>r jcben SMcnft. £r rieb bic in Krampf erftarrten, falten

©lieber, bebedte unb crroänutc fic mit feinen eigenen 23cttcn. ©er hitr-ai

gerufene Slr^t gab faum Hoffnung auf ©enefung. DU SRutter, an [1$

jart, fyatte im grübling eine fd>wcrc Sntbinbung überftanbeu. Unfcc

einziges 23rübcrcbcn ??iar roar geboren irorben, unb ber geidnoädMc

5\örper fchien roenig roibcrftanbsfähig 311 fein. es waren fdnoere, amv't-

oolle (Stunbcn, bie ber arme 23atcr burdnnadue; bas game iViusrcrfonal

nahm teil, unb bie alte ?lngft hatte trieber alle gepadt !
— ©a fam tafl

le^tc Jubcr £afcr auf ben f)of gerollt. (iin rerwifcigcr iumge hatte,

wie fonft, eine Klapper angebracht. (Jmpert
f
prang ein älterer S\iu\rt

hin^u unb rifj ben (Stod aus ben ^uth'pcidvu. beinahe hätte ber ftvmQi

Prügel hefommen. T>ic fonft fo widrige „Tluitfäit" nuvhte nienumb

feiern, llnbcgr-ücn htm ber ,Vmgftfucd>t auf bem 0aitcJpfcd>C mit bem

380001 burd^ bat Softer. ReitlC flippe taufte auf bem ."vuber, uub

felbit bie efuitefioue fonutc beute nid^t ühcrrcidn werben uub waib

ftill im 23orhauic amgehäugt. Ritt um ben gcbräiu'hlidvn GtylMps
baten bie Seilte, befameu uub traufeu mehr wie ic, uub IPtttbCfl bod)

weber Kuit nod) fieblid; !
—



201

©rinnen im S^ranfcnjimmer müf)te fid> inbeffen ber 53ater roie

ber Strjt, bem £obe ein £ebcn abjuringen, rr>ot)t in ber unklaren ©r-

fcnntnis, ba$ bas SDaffcr fd?äbltd>c Meinte enthalte, entjog man es ben

£f)oleratranten bamals ganj, baburd) bie ©urftqualen ber Patienten

ins Unerträgliche fteigernb. ©ttoas SRotroein tr»ar bas einzige, toas man
in längeren S^ifä^^äumen ben r»erfd)mad)tenben Sippen bot. —
Stunbenlang bauerte ber 5^ampf, ba cnbltd) liefjen bie Krämpfe nad),

eine toobjtätige ©rmattung trat ein, bie S^ranEe fiel in Scbjaf. — „©ott-

lob, fic ift gerettet", mit biefen SBorten brücfte ber Slrjt bem 23ater bie

£janb. „3et$t 9*uf)e unb nochmals SRube !" $I)re $vau ift jart, jebe Auf-

regung lönnte ficf> fef)r fcbrocr räd)en. ©od) aud) ^tmen ijt 9*ul)e nötig,

legen (Sie fid) im ^ebenjimmer etroas auf bas Sofa. 33orf)er empfehle

id) 31)nGri aDer einen tüchtigen ©rog. 3*>rc $rau toirb mehrere Stunben

hjntcreinanber fcbjafen unb Sie nid)t brauchen." —
3tun lag bas 5)aus balb im tiefften Sd)toeigen. 2ttd)ts rührte fid).

Qm S^ranEenjimmer t)örtc man nur bie leidsten, ruhigen Atemzüge ber

il>rer ©enefung entgegen Sd)lummcrnben. — ©a roarb es im £jinter-

f)aufe lebenbig. 93on ber S^inberftube f>cr famen fd)lürfenbe Schritte

über ben ^lur. ©ic Sd)lafjimmertür öffnete fid) geräufd)ooll, unb eine

alte grau crfdnen auf ber Sd)toelle. 211s bie Butter erfd)redt unb angft-

ooll bie Augen auffd) lug, ftanb alt 2Killbrabfd)e, unfere S^inberfrau,

oor il)r, ben lleinen TRax, beffen $örperd)en blau, fdnoarj unb oerjerrt

fid) in Krämpfen toanb, if>r bjnljaltenb, fagte fie: ,,©cf roull ©n bod)

nod) einmal bat ftungsfe toiefe, el) bat [tartot !" — Aud) il>n t)atte bie

(Spolera gefaßt. —
„23erbammtes 2Beib !" 2Tiit biefen SBorten ftiejj; ber 53ater bie Alte

oom Q3ette fort. Qn einem Arme fein ßinb f)altcnb, bemühte er fid)

mit bem anberen ber ohnmächtigen grau eine möglid)ft bequeme Sage

ju geben, ©as ganje fjaus roar alarmiert. SBieber jagte in roilber ©ile

bas gul)rtoer? jur 0tabt nad) bem Strjte. SBiebcr bangte ber arme

33atcr oiele Stunben um bas £cben feiner Sieben. — 93ei bem $inbe

trat bie 93efferung ocrfjältnismäfu'g fdmell ein, aber bie Butter fjatte

ein rood>cnlanges, fd>rocrcs S^ranfenlager ju überfielen, ©er furcht-

bare Sdjrecf I)atte il>r Q^erocnfpftem im tjöcbften ©rabe crfd)üttert. 9tur

iangfam erholte fie fid). ©rft im nächsten Sommer gab ein monatelanger

Aufenthalt an ber See il)r bie alte grifdje roieber.

©ie ©f)olera crlofd; nur Iangfam. Oft, roenn man oöllig mit ü)r

fertig ju fein glaubte, fiel nod) eins ober bas anbere junge Seben it>r jum
Opfer. ©rft im Spätfjerbft, mit cintretenbem grofttoetter, roid) bie
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cntfetdicbe Seuche. 2?ou fechsbunbert Ginroobnern bcs Crtc5 trarcii

bunbertunbjroanjig ihr erlegen.

feilte ift ber ©cfunbbcitsjuftanb in unferem $>otfe überbaupt ein

rocit befferer als früher. Glicht nur Sbolcra unb ?vubr finb oerfebunmben,

fonbern auch bas früher als allfommcrlicber (Saft jicb cinftellcnbc sicher

jcigt fieb nicht mehr. OTan ift flüger geroorben unb hält es nicht für

überflüffig ober gar fünblicb, (Sott ctroas in ber Sorge um feine Crbeit-

finber ju unterftütjen. OTan bat bie fumpfigen, inmitten bes Dorfes

gelegenen deiche ausgetroefnet, trinft nicht mehr trübes febmutuges

^lufcroaffer, fonbern ein tiefer 93runnen oerfiebt ben garten Ort mit

flarem, gefunben SÜDaffer.

2öie töricht ift boch oft bas ©ebnen nach ber „guten alten o*ti !"

^Bruno ^ompecki, ein Siebter ber §eimat.
33on Sari Sauge.

(>>ur SBenige !annten ihn, benn er roar ein (^infamer. <Sr febien oft

^•"im ©efpräch mit feinen ©ebanfen ferne SUcgc ju roanbelu unb

!onnte lange 8^* fd>roeigenb, roie in anbere Söcltcn oerfuueen, unter

^enfeben fein. Sein febroercs Sdüdfal lieg ihn nie los unb lag iric ein

S>amo!lesfd)toert über ihm. 2lnb boch gab es Gamben, in betten belle

23egciftcrung in ihm auflobcrte. ©iefe Stunbcn galten ihm allein als

eigentliches Sehen: ?Taifif, ^oefie, 2iatur. Unb bas Sehte, bie Rani!

febenfte ihm bas 23efte, feine Sieber, oon benen einige unoergeüeu finb

unb rocitcr flingcn roerben.

Söenn ich bie ftabvc jurücfbenfe, bie iet-» ihm uabeiteben bunte, fo

finb einige 3?ilber unoerrüdbar flar oor meinen ringen, bie am tiefften

feines SDcfcns 3üge offenbaren, suer iit ber Sdmiffcl }u ben lorcu

feines reichen Seelenlebens, beffen Pforten fid-> nur leiten öffneten.

Tiber, roenn fic Gingang geirährteu, flutete Siebt über hluheuhe Gärten

ber Schufik-ht, ber Siebe unb ber Sd^mer^eu.

Prei SUbei febe \d^ oor mir: brutto -IVmpcdi auf feinem OßoaCI

Ballon, loentt ber 3Umbfä)em eines Souuncrahcuhs über ben .vclocrn

Unb fßelOlttec Setgen lag, loeuu fieb bie Silhouetten ber y>oheu ieharf ab-

hoben unb in ben ?üehcrungcu abeuNidv Giebel ipogtcu feine itrab-

lenbeu klugen jagten mehr als IBocte. Hub eine glcidv Ra$J iit mit

im Ovbadmüs mit ihm in feinem geliebten SdMonparf, ben et täglich

aufjuchte, unb in beiu et icbcu Baum faunte, |ebC8 -IMuudvu, ven bem
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fid) ein fd)öner 23licf bot. Uno bann toac er, ber fonft 0d)toeigfame, ge-

fprädng unb ertoedte lebenbige 23ilbet vergangener Seiten, ba t>icr #bte,

S^erjöge, ba bjer Sojcpl) oon £td)enborff unb anbete toirtten unb toan-

berten. 2XHr gingen hinauf in ben nod) fo gut erhaltenen 9flufitfaal bes

6d)loffes — 'ßompedi öffnete bie ftenfter — unb gef)eimnisoolle 9fte-

lobien erroad)ten in uns beim 2lusblicf über bas bunte ©artenreich,

über ben Seid) bjnüber jur filbemen 5crtte. §*a erfd>loffen fid) in ib,m

verborgene Quellen toie auf einer unoergef$lid)en 28albtoanberung, bei

ber er mid) Söege unb Stege führte, bie mir nod) unbekannt roaren.

2öie grüßte it>n bas alles oertraut, unb toie beglüdte if)n meine 5reube,

it)n, ben Einfamen, ber biefe ^fabe fonft Sag für Sag allein toanberte,

ber nur eine Siefoertraute, bie innig geliebte Butter, bie alles oer-

ftetjenbe gütige ftxau fjatte.

3n biefem f>of)en Sinne toar 93runo ^ompecti ein 5reunb un0

burd) feine ©aben ein §>id)ter ber £jetmat. 23erroact)fen mit allem, toas

mit ©anjig unb feiner Umgebung jufammenbjng, aber oor allem an-

beren mit Olioa, bas er bie ^erle ber ©anjiger 23ud)t nannte. Er fagte

oft: mir i[t ein 2Kenfd) lieb, roenn er Olioa lieb t)at.

23on ben oon U)m herausgegebenen 23üd)ern möd)te icf) nur bie

„3öe[tpreuf$ifd)e £iteraturgefd)id)te" (Verlag 21. 28. S?afemann-§>an5ig)

anführen, bie als 2Zad)[d>lage- unb Sammeltoerf befonberen 2Sert be-

fi|t. 3n feinen ©ebid)tbüd)ern finben roir eine grofce 9*eif)e oon Stim-

mungsbilbern feiner Heimat, finben roir ben 2tusbrud ber Erlebniffe,

toie fie mir in ben vorder gefdnlberten 23ilbern oor 2lugen ftetjen.

@o l)at bie §eimat it)tn oiel ju banfen unb manche Sdnüb ab5u-

tragen, benn oiel 23erftänbnislofigfeit rourbe il>m juteil unb machte ifm

nur nod) ftiller unb einfamer, roeltabgeroanbter.

23runo ^ompedi toar ein §>id)ter ber £jeimat im beften Sinne,

könnten bie 2Bälber unb 23erge, fönnte fein ^arE unb fein 33alton,

tonnten all bie yiätfyte ju uns reben, in benen er 3toiefprad)e mit fid)

unb feiner Heimat bjett ! Wad) bes Sages Hnrube unb <33flid)ten fafe er

an feinem Sd>retbtifd), unermüblid) arbeitete er in feinen 33üd>ern,

forfd)te, fammelte, fd)öpfte neben unb um U)n feine treuforgenbe

2Kutter unb oiele 7i.äd)te tourben 5um borgen, bis bie 2teroen

nid)t mel)r ausreichten unb $ran?f)eit tarn unb ibn oerjet)rte. 2Der fein

ScbJdfal rouftte unb feine Siebe jum £anbe unb jur Butter, roer tyn

in feinem tiefften 2Bollen unb Streben tannte, ber fübjt ben Sd)tner5

über einen 9ttenfd)en, beffen Gräfte nid)t ooll jur Entfaltung fommen
tonnten unb ber bod) Einer toar, ber nid)t mit getoöt)nlid)em 2ftafo ge-
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meffen treiben batf, bcjfcn Sieb unb SBort roie eine Mahnung, roie

eine gorberung Hingt: habt Such unb Gute ijcimat lieb, bamit (Sud?

baraus ^reube erroaebfe unb blühe !
—

Oltoas königlicher ©arten.
33on 'üfxi^ 23raun.

(J%>ci ben einfachen 23icnfd;cn nimmt aud; feftlicbcs Zun leicht bie ^omi
"^ regelrechter Arbeit an. £>as rourbc mir noch neulich fo recht flar,

als ich hinter bem gelben ©ünenroall oon £)cububc nach ^lebnenborf

roanbertc unb mir bic Krafaucr ^ifdjcr entgegenkamen, bie nach £cu-

hubc jur Kirche gingen. 2Sie fauber prangten fic in ihrem feitlicben

&taat, roie manche (Seufzer mochten ihnen entflohen fein, che bic jebroarje

i3alsbinbc richtig faß unb ber gplinbcr ben gehörigen ©lanj betommen

hatte ! llnroillturlicb bachtc ich bahei an bie Vorbereitungen in meinem

Elternhaus, roenn es einen feftlichen Ausflug galt unb bem fiehcniährigeu

33ubcn ein Spitjcnfragen nach bem anbern, ein f)öslcin nach bem anbem

angeproht rourbe, bis mit §ilfe oon 3roirn unb Qtähuabcl alles fo fafc,

rote es fi^en folltc unb bas unglüdliche Opfer, bem folches £un im

(Srunbc ber (Seele oerhaßt roar, fich roieber frei heroegen burfte.

©ureb ben bö^ernen 23rüdcntunncl, ber oon ber ^romenabe 311m

Bahnhof hinabführte, tränte fich «Sonntage fchier ohne aufhören eine

buntfchillernbc ^cnfcbcnfcblange, unb an ben Schaltern htm es |tl

regelrechten Kämpfen, roeil feiner beut anbertt ben fortritt gönnte.

Snblich fafren bie „£uftrcifcnbcn" bann in bem oberen Geföoft bea

^roeiftödigen (Sifcnbabnroaggons, bicht jufanunengebrängt toie ^öfel-

hcringe. S)icr febrie ein &inb in ben grellften Ionen, bort jtellte eine

troftlofe grau feft, ba$ fie anftatt ber fechs ^MUtyett, mit taten fie auf-

gebrochen roar, nur noch bereu fünf befaß, unb neben ihr nuifterte eine

ftillcre Tiatur mit ocrbrie[Uichcm «Stirnruujeln beu Kt'hrodvncn Stod

eines ?\cgcnfchirms. 1roh> ber geöffneten .vcnjtcr ftrich fein £uft)Ug

burch ben engen 9tatmt, ben ber nnbrige SetlKty fdmMfceuocr SRenf^ett-

Icibcr füllte, unb boch befafeen beffen gnfaffen ein unlvitimmtes ovfühl

baffir, baß all biefc ^cin 311 ihrer iSonntagsfrcubc gehöre, fobaß >'u\

im Cnruube genommen, gau} 3iifricbcu toareu.

(Sine halbe ^tuube fpiiter toaubern ioir [finge bC6 ödMowirtcus

3um „SiHtlbhäusdvu". 2lucrbittlid> brennt bie ZRtttagefcItlte, unb

[<$attenlofc ZDeg n>Ul Wn Enb« nehmen. €tyn>eiaenb trotten ioir neben-
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einanber f)er, bis id) auf meine »Jrage, ob es nod) roeit fei, bie ttröftltdjc

Slntroort erhalte, Oliva fei jroar fef>r fd)ön, es müßte nur nid)t fo roeit

3um 23af)nf>of fein, eine 2lnfid)t, bie pon allen Slnroefenben bebingungs-

los geteilt toirb.

§>od) fd)ließlid) f>at alle 2Tot ein Snbe. 28ir fi^en an einem fer-
tigen £tfd) im ©arten bes 3Balbf)äusd)ens unb freuen uns bes rubreren

i;aud;s, ber oom 2ttübJenroeif)er fjerüberjiebj. §inter feiner glitjernben

3=läd;e glänjen famtene SBiefen, bilben freunblid;e 2öalbt)öt)en, bjer

fteiler anfteigenb, bort fanfter bjnabfd)toingenb, einen gar anmutigen

£>intergrunb, unb teuren roir biefem 93ilbe ben 9ük?en $u, fo redt fid)

btd)t oor uns ber ftattlid)e S^arlsberg empor, an beffen §ang fupferrote

^iefernftämme emporfteigen. 2luf bem £ifd) aber prunlt eine mächtige

$ud>enfd)üffel unb als auffälligftes 6d;auftüd eine riefige, braun-

glänsenbe Kaffeekanne, bie ben Stampf mit bem allergrößten §>urft

nid)t ju freuen brauchte.

3n bem 3eid>en biefes ©eräts ftef>t ber ganse SÜHrtsgarten. Qmmer
toieber meine id), bie riefigfte Joanne fd>on erblicfi ju f)aben, ba toirb

«ine nod; größere oorbeigetragen, fo forglid), als f)anble es fid) um einen

^yamilienfdjatj, ber nod) bie (£ntel erfreuen folle.

Slber roir finb nid;t nur jum Kaffeetrinfen unb Kudjeneffen nad)

Olioa gekommen; nun foll es nad; bem königlichen ©arten getjen,

beffen SReije ^a\)v für 3at>r an fo manchem 6onntag immer gleiche

SBirfung üben.

9#eine Butter nimmt mid) an bie £janb unb fd>afft fd>on baburd)

eine Lebenslage, bie mid) in geroiffem ©inne feierlicher ftimmt. 93ei

gelegentlichen ©ängen barf id) mid; freier tummeln, nur im Sftarft-

getoübj, bei einem ernften Begräbnis unb — im königlichen ©arten

toirb meinem Xlngeftüm fold)e ^effel auferlegt.

2lber aud) ofmebem müßte es mir feierlich, jumute toerben, roie roir

nun an bem f)ot>en ©iebel ber S^lofterfird^e oorüberfdjreiten, ber jtoifdjen

i>en ungeheuren Saubgebirgen uralter Sinben fo fd>lan! unb bod) fo

roürbeooll ju bem Knaben f)inabfd)aut, ba^ ben redete ^fttagsftimmung

anroef)t.

Xlnb biefe 5cfttagsftimmung t>ält it>n nod; in it>rem 23ann, als er

burd; bie enge SBeftpforte in ben I>errlid;en ^3arf eintritt. Söie Hein

fübjt fid; bas Kinb unter ben lümmelt)of)en Kaftanien, hinter benen ber

9torbgiebel bes @d)loffes fo lid)t unb lebensfroh, flimmert ! Hm uns

l)erum berrfebt bobeitsooHe Söürbe, aber in bem Blumengarten oor
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bem Schloß, ben eine 9\cibc mächtiger Orangenbäume ron betn freieren

^arfc trennt, leuchten bie 33lumen, buften bie ?\ofcn.

fiangfam febreite ich über bie fauber gedarrten 2öege, fcltfam be-

ruhigt burch all bie Schönheit, bie mich umgibt. S>cr unruhige ftunge

ijt orbentlicb Schüchtern geroorben, er fühlt, bafy er bei hohen $ettfd)aften

ju ©afte treilt, bereu Stirnrunjeln mehr bebeutet als 2öort unb Schlag

ber bod) fo licbepollen Butter.

Unb bies ©efübl roirb noch ftärfer, als er auf bem oon Sjängcrocibcn

umhegten Söeibcr bie febjobroci&en Scbroänc fo langfam imb oorncbm
bahingleiten ficht. 60 manches ?Tial, trenn ich fpätcr im Sehen unrflich

oornehmen, ftillen unb gütigen ?ttcnfcbcn begegnete, in bereu ?lugen

ich las, ba^ fie bes nüchternen alltags felbftifcbc triebe gemeutert hätten,

famen mir ganj unroillturlicb biefe $mbbcit?crinncrungcn in ben Sinn,

unb bie Jeicrtagsluft bes ftoljen partes roebte mich an, bie auf ba$

ftinb bereinft eine fo ftarfc Sötrtung geübt hatte.

931icft in bas l)ohcit50olle 2tntli^ bellcnifcbcr ©ötterbilber, unb

freier roirb eure 33ruft fich rociten; raftet in bem Stieben biefe? .könig-

lichen 'parte, unb eure unruhigen, engherzigen SBünfcbc roerben fdnoci-

gen ! Sicherlich, ihr roerbet bas auch empfinben, ober ihr müßtet Heine,

fümmerliche Seelen fein, für roelcbe bie Sonne nicht glänjt unb bie

blübenben Sinben feinen S>uft pcrbaucbcn.

SBortrctcb taufchen bie anbern ihre Meinungen über bie? unb ba$,

roäbrcnb ich ftill bie treiben Scbroänc betrachte unb ben alten ©ottcr-

baum, ber feine gropen 23lattrocbcl fo ernft unb uachbcnflicb auf bie

jehroarje ©artenerbe bettet.

?lls id) neulich irieber burdi ben ftöniglicheu Gatten loanbcrtc,

unb bie bunfeln SHaffcrläufc mir fo ganz anbei? DOrfamen als in je*

ligen ftinbertagen, ba tonnte id> niä)t anbete, ich mußte uieberfnien,

um 311 fct)cn, ob ba? ipohl baxcin liege, baß mein fudvnber ^Micf bem
ifrbboben bamal? uod> fo oiel näher war. Stein, botan lag es uidn

|

^iellcid>t umrbe bamal? jebe? SBAffctlein, ieber Tsfab mit nod> gtb
ft
etet

Sorgfalt gehütet; oielleicbt idniute ber Knabe, bor in Dan)i06 engen

Gaffen aufiom-h?, mit noo) cinpfäuglidvrcu, bauf bareren Sinnen in

biefe anmutige GatteiUDeu hinein.

2Do fiub nur alle bie jd>laufcu, blaurüdigcn ."vh'dv geblieben, bie

ücb bamal? an ben Brüden lufatnmenbtanatcn, r>o fie reu ben Be«

iuehern mit J\ud>cuhrbiclu unb ^rotfrumcu gefuttert tourbeu .' 00
manchem jungen inm\hlcin RHU b06 bie tbftUd)ftC Sd>au, bei bei e?
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in ben I)cllftcn Qubclruf ausbrad; : „9ftuü)n, Qftutter, fiel? Hoft bie ftifdK !

Söenn id> biß angeln bürfte 1"

9Tät biefen füllen, sutunlidjen 23erool)nern ber £iefe ift ein gor

freunblid>er 53efit$ bes ©artens oerfd)rounben, fo etwas toie ein Spmbol

feines geheiligten ftriebens, mit it>nen unb ben altersträgen, behäbigen

©olbfifd)en, roeldje bie ^oljtcrraffe an bem großen ©olbfifdjteid) um-

brängten,

SDäre id> ein reicher 22tann, geroifj, id) fpenbete freubig bie Sum-
men, beren man benötigte, um 33äd)e unb 3SeiI)er roieber in ben früheren

guftanb ju oerfe^en, ben ©olbfifd>roeif>er ju reinigen, feine Hfer ju be-

feftigen unb anftatt bes baufälligen 93al?engerüftes eine neue fid>ere

^erraffe ju bauen, r»on ber man bie glänjenben ©olbfifd>e füttern tonnte,

©crotfo, id) täte bas, ob man mir aud) oorf)alten möchte, bafj fo mancher

2Kunb tmngert unb fo mancher tränte nad) Srquidung led;jt. §>enn

id) roeifo, roie fcf?r fid) ber Knabe all ber Sd>önt)eit freute unb bin mir

längft beffen berouftt getoorben, bafc biefe 5rcu^ ^em ©ottesbienft bes

(Sbeln unb £jarmonifd)en gar nal)c oerroanbt ift, jenem ©ottesbienft, ber

ben 23licf tlärt unb bie (Seele unb ben Söillen läutert, bafc fie beffer roer-

ben unb froher, ftiller unb ruhiger.

Unb roar es mir nid)t zumute, als ob ber Sdjönljeit SDellen über

mir 3ufammenfd)lügen, roenn roir ju bem raumgeroaltigen SRofengarten

an ber Sübfeite bes Scbjoffes gelangten ? §>a lot)te bas £eben, ba leud)-

tete bie Sd>önf)eit, fo lebensfroh, unb bod) fo füll, bafo ein ©längen bie

Seele füllte unb bem jungen 2ftcnfcbenfinbe jumute roarb, als roären

ifnu alle feine SBünfcbe auf einmal überreich, ja oerfd;roenberifcb erfüllt

roorben. 2öie fümmerlicb ift bleute bie Slusftattung biefes Raumes, in

bem bamalsfjunberte unb 2lberbunbertebod)ftämmiger9*ofen, Saufenbe

ebelfter Queberftämme oereinigt roaren ! Unb bem Kinbe ersäbjten bie

fo feiige 2Kärcben, 9ttärcben oon febönen Königstöchtern unb golbfun-

felnben ©alatutfcfjen, oon einem fonnigem ©lud jenfeits oon SBunfd)

unb Sebnfucbt. llnb bie oerfebrotenen ©anjiger ^anbroerferfrauen,

bie bajroifcben luftroanbelten, ben altmobifd)en 9*egenfcbjrm mit mo-

drigen gid)tfranfen Ringern umfpannenb, fie flauten unb flauten unb

rourben fo füll; unb bies duften unb ©längen buftete unb glätte roobl

noch lange in U)re 2llltagsroclt bjneüu Ob ber roirflieb immer ein £or

roäre, ber ben 2Kenfd;en 9*ofen böte, roenn fie nach 33rot fdjreien? Ob
nid)t mancher I>ellenifd)e Jüngling abiiger roarb unb größer, roenn

Apolls t>of>e Stirn ben jum SBetttampf Silenben leudjtenb gegrüßt

fyattc? —
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2tocb immer entfinue ich mich bes Tages, ba ich cinft In ©rauben^

am nebelgrauen, ftürmifeben i)crbftabcnb mit 23runo ^ompctfi com
Olioacr Scbloßgartcn fpracb. S>a leuchteten feine klugen, unb bic mübc

stimme ttuirbe roanncr unb flangoollcr. Zlnb roie ihm, bem unglürf-

lidvn Sd;>önbcitsflieber, roarb febon fo manchem unferer £anbsleutc

jener herrliche ^arE 311 einem hoben Sprnbol, bas ihm ooranlcucbtet,

trenn er im graueften Sültag ber eroigen Schönheit leuebtenbe (Spuren

fuebt. 2lcb möchte biefer Sinn noch bei unfern Snfeln (ebenbig fein,

bann bürften roir uns beffen getröften, bafj £>an3igs Seele beutfeb blieb,

ober ift's nicht gerabe beutfebe 2lrt, ein Sehen unerträglich 311 finben,

hinter bem nicht „bie eroige 3icr" leuebtenb aufroärts »eifi 311 tieferem

fühlen unb 3U eblerer Scbnfucbt? —

Stoftt an! S)an3tg fofl leben!

53on 'S**. i)cümutb Gracjcr.

<\>on ber SDanb meines Slrbeitssimmcrs grüßen mich bic roten ©er-
"^ manenmü^en, bic fehroarj-roeiß-roten unb bic fcbu>ar3-rot-gol-

benen 23urfcbenbänbcr unb auch bas alte 5u*fcnDanp » bie Seligen

fcliger Stubentcnjcit in ©anjig. Söohl fennc ich ben 3dUpcr mittel-

unb fübbeutfeher Hniocrfitats- unb S)ocbfchulftäbte, bie, eingebettet in

grüne i^öbenjügc, an ben llfern fibcrblauf fich babiin\-blaugcluber Jvlüne

liegen, unb boeb 30g es mich immer loieber nach ber alten SJhtfenftaot,

roo ich meine erften Stubicujabre rcrlebtc. 3B08 iit's, bas mich immer

nach •c»an3ig 30g, ba^ es meine fximat blieb? Siub es bie lieblichen

33erge mit ihren raufchenben Kälbern, ift es bas ireite JReet mit feinem

roechfclnben ^arbenfpicl, ift es bic alte Höbe Stabt mit ibreu engen

irin!eligcn ©afjcbcn'? SMes alles fanu u'pbl ben .vreinbcn taten unb

anziehen, ü)n aber hoch nid>t auf bie -Stauer fo'icln. 58 üt ber Seift bffl

-SYutfchcn, ber aus ben ^icnfcbcn, aus ber ganzen Stobt ipriebt unb

uns bannt, ©iefe alten Stauern fiub getlgen eines SVutidmnns, ba;<

fich jät>c ringenb in ber aubraufeuben Slatpcuflut behauptet

Oartltn üt aiut» ber ©eift, ber ben bcutfdvu Stubcntcu in S\imig

befeelt, ein gatu, anberer. Sei aller uutcrfdMcblidvu ^chcnsaiiffamina,

bei aller ^eridnebenbeit in äußeren ©cpflogcuhcitcu eint bod> alle

^erbäube unb Korporationen ber eine tetanle, ba( üc IUI einem

fuhrbeten ßfo|C iteben, 100 es gilt, beuüdv (Eigenart unb beutidv Stu-

beuteuiitte \u u\ibren nnb yi pflegen. Diefe* ©enihl bei- bCUMlfefcn
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©eutfcbjeins fchlingt bas einigenbe 93anb um alle 2ttufenföf)ne ©anjigs,

fobaJ3 tptr bjer faft ber 33ertr>ir£lid;ung eines 3^ate na£e ftnb, toie es

bie beutle 33ur[d)enfct)aft oor ^unbert ^Q^en fd)on erftrebte: §>ie

Sufammenfaffung aller beut|d)ftämmigen, ehrenhaften unb fittlid?

ben!enben (Stubenten ju einem großen nationalen Qxzki.

Stuf biefer ©runblage fann ficf> eine ftubentifdje ©efinnung mt-
roicfeln, bei ber ftubentifd)er ^junior unb Qrobjinn trot$bem, unb oiel-

leid)t gerabe roegen bes (ürnftes, ber bie ©anjiger Sungatabemifer be-

feelt, nid)t ju furj fommen. gelles £ad)en unb fröbjtdjer 6ang tönt

aus ben Kneipen broben auf bem ^agelsberg oft nod) in fpäter 3tacf>t.

$n bem alten ©emäuer bes fagenumtoobenen 33erges l>aben piele 33er-

binbungen eine einzigartige ^eimftättc gefunben. $n ber alten Re-

ttung f>errfcf)t aud> ot>ne einen befonberen 3roang 93urgfrieben. ©ern

Reifen bie einen ben anbern. §>te 93erbunbenf>eit gebj gar fo roeit, bafe

bas SUlernottoenbigfte bei einer fröbjictjen gedjerei, bas roeiftfcljäumenbe

9laj$, in Raffern hilfsbereit oon benachbarten Kneipen berangefebafft toirb,

toenn auf einem ^ommerfe infolge ber £rinfluft jugenblidjer fehlen

bie labenbe Quelle ju oerfiegen brol)t. Sine feltene <&tätte ift ber §agels-

6erg, oon bem man einen rounberoollen 93licf über bie alte 0tabt unb

ifjre herrliche Umgebung bat. ©iefes ftimmungsreiebe 93ilb tonnte ben

^anjiger spreufcen Dans $nopf ju ben Werfen begeiftern:

Schau im golbnen 2lbenbfcbimmer

3cb oom S)agelsberg herab

Über morfebe 5c[tungstrümmer

2luf bie alte ^anfeftabt,

6eb' ich feurig lobernb glühen

SBucbitg tbronenb 6anft harten;

©iebt babei bas ©anjiger Rathaus

9tagt empor fo fcblanf unb fübn.

6ieb', bas ganje ift burcbi'cbhingen

33on ber SKottlau lichtem 53anb,

Hnb ber grofce ®ran bort unten

2trbeitsmabnenb febaut ins £anb.

^ern im ©ämmerlicbt oerfebtomben

goppot unb Olioas |)öb'n —
Hnb bie 2Salbesu>ipfel Eünben:

©anjger £anb ! §>u bift fo febön.

$>anjig 14
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Unb in träume ganj oerfunfen

©rüpt mich fern ber Oftfceftranb,

2£o bic SBellcn freubetarnten

ftüffen beinen jarten Sanb.

Scbnfuebtsooll ftredt in bic Söcitcn

Sich bie eifengraue (See,

S>ic ©ebanfen aber faSrocifen

Hnbcgrcnst burd) ©lud unb 2Beb.

33oll 93erftänbnis für bic 3Zötc unb Siele fres jungen ?lfabcmifcrs,

ftütjt bie 5>anjigcr 33ürgcrfd>aft bic Stubierenbcn it>ccr S^oebfcbulc auf

bas fräftigfte. fjanfeatifebe Opfcrbercitfdjaft f>at auch trot} roirtfebaft-

licher groangslagc immer noch Mittel gefunben, um bclfcnb unb för-

bernb cinjugreifen. 3n ©önjifl totll ber junge Stubent roobl mit ?vccbt

fingen: ,,©ie ^biliftcr finb uns getrogen meift !" Unb bei ben oielcn

Schönheiten, bie ber 23urfcb auf feinen Streifen bureb bic ©äffen, bureb

ben §afcn, am Stranb unb im SBalbe in fieb aufnehmen tann, ift es

nicht nur ein 21usbrud jugcnblieber 33egcifterung, fonbern auch inniger

$antbarteit, roenn es aus frifeben fehlen tönt: „Stoßt an, ©anvg
foll leben !"

S)er Soppoter geftfpielgebanke.

3?on ^3rof. SRar von Schillinge,

bem mufifalifchcn ücitcr ber SPalbcpcr.

(J\Y>ufitbramatifcbe Darbietungen in ftiliftifch geläuterter ^orm ;u

^v*- ^cftetl für S)crj unb ©eift ber $)örcr }ti erbeben, bas roar ber ©e-

bantc, ben 9\icbarb Wagner nach beigem fingen auf ber iSobc feines

Gebens ju ocrroirflicbcn pcrmocbt hat. 3" Bcmrcutb irurbc ber ."vcjt-

ipiclgebantc ^ur Sat. (Sic bat bem bcutid>eu iMibncnlcbcn ftarfc Jm-
pulfe rcrlicbcn, oiclcrorts üii^crlid^c ?uu-hahnumg gefunben, bd unb

bort aber aud> }u emftcr ?uu-heifcruua, augefporut. ?lhcr aiut> ben

ernfteften Bemühungen blieb bie letzte 3IUrtuug rerfngt, ntyt yim min-

beften, rreil eine äußere ^orbebingung fehlte: im ©etrichc b«6 itiibtifdvu

Alltagslebens mit feiner ^erftreueuben Jvüllc bes ©cfdvhcus eine Statte

|tl id^uffeu, bic |Ut Sammlung unb Erhebung, \ux Voslöiuug reu ben

Sorgen ber Seele cinlübc toie auf bem SHalbhügcl oor ^a:>rcutb jener

ichlichtc 33au, ber in ftiller ©rbüe berer trottet, bie tümtlcrndv ci-

quidung fuchen. —
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©iefer 93orbebingung aber fann fi<f> eine S^unftftätte rühmen: im
3oppoter SBalbe ergebt fich 5toar fein 93au in Stein unb gifen, abet

ein unfiebtbarer Tempel ift ber S^unft bort gesoffen, eines Sreftfpiels

toürbtg, unb rc»er bortbjn mit roilliger (Seele roanbert, fann ben ©e-

banfen von 23apreutb erleben. Sr ift bort lebenbig geroorben in einer

©eftalt, bie jroar ben Schöpfern ber SDerfe, bie bisher bort jur §>ar-

ftellung gelangten, nicht oorgefebtoebt bat, für beren Berechtigung aber

bie mächtige 2öirfung fprtcbt, bie fie auf oiete £aufenbe ausgeübt f>at. —
©etoiß: bie Verpflanzung eines Opernroerfes in ein Naturtheater roeeft

oiele 23ebenfen äftbetifeber 2lrt unb begegnet beträchtlichen «Scbroterig-

feiten; aus bem oielen %m uno SBiber ergibt fich ^voav, als nicht ju

leugnen, bafc geroiffe „5?ompromiffe", gefebtoffen, geroiffe Voraus-

fetwngen Eingenommen roerben muffen. §>ie £atfacbe aber bleibt be-

fteben, bah auf ber Naturbühne gerabe für bas mufifalifebe ©rama
SDirfungen erreichbar finb, bie feine gefcbloffene 53übne ju erzielen oer-

mag, £äufcbung unb 2öirflid>feit rounberfam oermäblenb, bie menfd)-

licben (Stimmen, bas gefungene 2Bort oercbelnb unb oerbeutlicbenb.

Snbem bie $unft ber Natur entgegenfommt, erobert fie ficf> eine höhere

Natürlichkeit, febafft fich einen befonberen 6til.

©aß gerabe bie SBerfe Söagners auf ber 3w>to 2Balbbübne

ben größten, jtoingenbften (Einbrucf hinterließen, beruht auf ihrer inner-

lichen ©röße, bie jebe 2lrt oon monumentaler ^rojijierung zuläßt,

legten Snbes aber auch auf bem innigen Verroobenfein mit ber Natur,

beren (Spmbolifierung auf ber „^unftbübne" ftets nur ein Notbehelf

bleiben muß. deshalb ift ju hoffen unb zu roünfchen, bafc gerabe biefe

Söerfe roeiterbin — foroeit fie nicht «Schauplätze erforbern, bie fich ber

SSalbbübne oerfcbließen — im 2ftittelpunfte ber 93eftrebungen ber 3<>p-

poter gfcftfptele flehen mögen. QTlit ber ©röße unb Scbroierigfeit ber

Aufgaben unb Probleme muß ber SBille, bie £atfraft unb ber erfinbe-

rifche ©etft ber leitenben ^3erfönlichfeiten roaebfen, benen bie bisherige

ftetige Sntroicflung bes Unternehmens gefchulbet toirb. ©ann roirb

bie roeitere Slusgeftaltung biefer fommerlichen ^unftfefte auch fernerhin

bafür 3eugnis ablegen, ba$ im greiftaat ©anzig ber ©eift beutfeher

S?unftpflege lebenbig bleibt, beren Qvocd nicht materieller ©eroinn unb

3erftreuung, fonbern Sammlung unb Erhebung ift.

©er Nuf ber Qoppokr: Söalbopcr hat fich oon 3ahr zu 3ahr in

©eutfcblanb roeiter oerbreitet. ©er Nuf muß fich zum Nuhme fteigern

unb bie $unftfreunbe muffen roiffen, ba 1

^ eine fommerlicbe ftatyvt nach

bem lieblichen Ort in ber beutfehen Oftgrenjmarf neben heiterem Lebens-

genuß auch ernftes, ja einzigartiges fünftlerifches Erleben oerbürgt.
14*
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S)ie ^edjnifdje öodjfdjule S)an3tg.

Don SProfeffot ^duUjc-lMllPt.

Qfb burd> bas StetfaUlet 5>ittat ©anjtg oom beutfcben ?ftutterlanbe

*** loögeriffen rourbe, fd;roebte bic £cdmifd)e fjocbfcbule ^an^ig in

fcbrocrer ©efatjr. S>enn mächtige Gräfte u>arcn am 2Derfe, it>r g^tbe-

\tcbcrx oom einbringen polnifd>en (Sinflufjcö auf ben £el>rbetrtcb unb

bic Sufammenfetjung bes -Sefjrförperö abhängig ju macben unb ber

polnifd;en «Sprache neben ber beutfd>en Eingang in ben Unterricht 31t

oerfdjaffen. ©iefe 33erfud>e finb glüdlidKrroeije an tan einmütigen

Söiberftanbe ber ©anjiger Regierung unb ber ©ojenten, bie feinen

3rocifel barüber beliehen, ba$ fie in folgern ftalte bie statte ibvet bis-

herigen 2öirffamfeit gefcblofjcn ocrlaffen roürben, gescheitert. 60 gelang

es, ber £>ocbfcbule nicht nur ihren beutfehen Sbarafter ungetrübt 311

roatjrcn, fie rourbe fogar ab böd;ftc 93ilbung&itätte bes gegen feinen

SBillcn ine £eben gerufenen jungen ftceijtaats ein ftarfes 93olUDCtt für

beffen £>eut|'d)tum. Gine 33ebingung freilief) b,atte fieb nicht abroenben

(äffen, bafc nämlich polnifche Staatsangehörige unter ben glcicben 33c-

bingungen rote §>anjiger 93ürger jum Stubtum jugelajjen werben

müßten. <£s hatte anfangs ben Slnfcbein, ab ob infolgebefjcn eine 2'lber-

frembung eintreten tonnte; aber auch biefe ©efabr !ann beute ab ge-

bannt gelten ban! bem regen 3uftrom, ber aus allen Gauen beö beut-

feben 93atcrlanbes nad> ber bebrobten Stätte oeutieber ^iffenfebaft

einfette.

Scitbcm ift in allen ben Greifen unfercs beutfdvn 80U», bio fieb

ben Haren 33lid für 3u*u"fbaufgaben bcioahrt haben, ein friieber 9ktt-

ftreit entbrannt, für ©anjigs £>od)iduile 311 werben, bamit bieicr Quell

jungen beutjeben Q3lutes ihr loeiter ftuftrftme 3,11 ihrem iMüheu, Lochien

unb ©ebeiben. Unb folange er anhält, liegt Bein ?lulap ror 311 be-

fürchten, bafj bie frembftämmigen ^eftaubteile, bie gegenwärtig runb ein

Viertel ber iStubcntcnfcbaft betragen, bem beut]\-heu Skfen unjerer

S)ocb)cbule Abbruch tun lönntcu.

3n biefem [cbönen SBettftreU ift Dattyig fcincsuvgs nur ber emp-

fangende Seil. Sdum bie preuiufdv snvbiduile erfreute fid> regen ?>u-

fpruebs ban! ber Schönheit ber alten Stobt uub ibren ehnoürbigeu

Sengen einer grotjen Vergangenheit, baut ihrer Umgebung DPn BMI

umfragten iwheu, banl ibrer umvrgleid^lidvu Sage au ber See, bie

w allen anbeten tedmifdvu $o$f$ulen ausgelernt

?lucb bat [iO) bie junge iu\hfdnile mit ibreu muitergiltigeu cf in-
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riebjungen fd>on frühzeitig einen guten 9Uif als &tätte reger toiffen-

fd>aftlid)cr ^orfebung unb fleißiger 2lrbett erroorben. §>iefe gute Über-

lieferung ift in bie neue Seit als ein heiliges Vermächtnis übernommen;

benn nicht mit 3Bünfcben unb mit 2Sorten, fonbern mit Söillen unb

mit <£<xtm bient man bem ©eutfebtum auf gefäbrbetem Soften in ernfter

Seit* deshalb fann bie ©anjiger £jocbfcbule ben 9Utf für ficf> in 21n-

fprueb nehmen, bafy fie ihre ftünger tpobl getoappnet in ben Stampf

ums Seben unb um beutfebe Sulunft beimfenbet, nicht nur in beruf-

licher S)inficbt, fonbern auch im allgemeinen menfeblicben Ginne. S)ier

in ber ©renjlmie, roo es gilt, mancherlei Eingriffe, aud) unterirbifcb

oorgetriebene, ju ernennen unb abjuroebren, bietet ©anjig feinen Stu-

benten aus ber ^ülle ber lebenbigen drinbrüde ein tägliches ^raftiEum

in beutfeber ©efd;icbtc ber ©egenroart mit Slusbliden in bie Qufunft

unb läfot bamit in ifmen bie ©rtenntnts oon bem reifen, roas uns §>eut-

feben fo bitter nottut unb boeb fo berjlicb febtoer fällt, nicht nur mit

ben Sippen, fonbern auch im ©eiftc unb im ^jerjen bie 2Borte unfercs

$>eutfcblanbliebes ju befennen:

„SinigEeit unb Rcdjt unb Freiheit finb bes ©lüdes Hnterpfanb !"

Qlber nid>t nur ber Qrrnft bes Sehens ift bie £ofung bes £ages. ^rifc^cr,

fröhlicher Susenbmut beroegt alle, bie fieb hier oon gleichem ©etft be-

feelt jufammenfinben, unb bas gemeinfame Streben nach einem großen

3iet müpft 93anbe jtoifcben Sllten unb jungen, ^rofefforen unb Stu-

benten oon einer Stärfe unb gnnigfeit, roie fie an £)od>fcbulen, bei

benen ber Sllltag nüchterner berrfebt, feiten 311 finben finb, §>iefer §>rei-

flang feböner Umgebung, ernfter Arbeit unb fröhlichen Stubentenlebens

foll toeiterbjn bjnaustönen in alle ©aue ber beutfd;en 5)eimai unb Reifer

herbeirufen im fingen um biefen Rieden foftbarer beutfd>er 9ftutter-

erbe.

©ic SBafferkräfte ber 9labaune.

93on Senator ©r. Rurige.

fj?n bem ^ö^enjug, roelcber fieb längs ber Oftfee bjnjiebt unb ber

»O in ber ©egenb oon $artl>aus unb bem Sairmberg mit über 300 ra

feine größte Erhebung über bem 9fteeresfpiegel bat, liegt in unmittel-

barer 9täbe oon S\!artbaus eine umfangreiche Seenplatte, beren (Spiegel

etroa 160 m über bem Speere liegt, tiefer Seenplatte entfpringt ein

ftlufe, roelcber in sablreicben Söinbungen mit ftar!em ©efälle bas
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Söaffer feines 2iieberfcblaggcbicts 311 £al führt unb in her Oiäbe von

^cauft in bie OTottlau münbet. Schon von altersber ift bas (Gefälle

biefcö ^luffcs in einer Hnjabl fleinerer Anlagen ioie fühlen, i)ammer-

locrtcn ufu>. nutzbar gemacht roorben. S>ie Gnhoicflung ber £ecbnit

führte baju, bie oerfebiebenen Heineren Anlagen jufammcnjufaffen unb

fo bie Straft bes Söaffers in wenigen einzelnen (Stufen in größeren An-

lagen in nu^hare Arbeit umzuformen. £>ic 9ftöglicbtcit, bie Arbeit 3,11-

nächft in eleftrifche Energie umjuroanbeln unb biefe burch ftupfcrlei-

tungen auf größere 6trecfen bem Ort ber 23errocnbung ju^ufübren,

jroang jur Anlage oon €leftri}itätsroerren. S>as erfte berartige Söert

würbe in ber ©egenb oon Strafchin-^rangfchin errichtet unb im ftabre

1910 in 33etrich genommen, ein ^weites bei 9vutbfcn für} oberhalb

Suctau würbe furj oor Ausbruch bes SDeltfriegcs fertig gefreut.

9ftit ©rünbung bes gretftaates würbe in Ausführung ber 8e-

ftimmung bes 23eriaillcr Vertrages bie ©renjc bes 5ccMtaatcö nad>

^ommereüen ju fo gebogen, ba^ nur noch ber untere Sauf ber Rabanne,

bort roo ber 9*abaunefpiegel ehoa 100 9Retet über bem 2Ticere liegt, 311

©anjig gehört, gür bie Einlage weiterer, größerer (Stauftufen ftaub

bamit bas ©cfälle ber 9\abaune oon 100 m 6piegclböbe bis 311m £tau-

fpiegel bes bereits oorber erwähnten ftraftwerfs oon Strafcbin-^rang-

febin, welcher runb 41 m über bem ZTiecrc liegt, jur Verfügung, tiefes

^ohgcfälle oon runb 59 m ift im Saufe ber legten Sabre oon ber ßtabt

$>anjig in jroei größeren ftraftwerten ausgebaut toorben.

5>as juerft in Angriff genommene unb bis 311m September 1925

fertig geftellte unb bann gleich in Setrieb genommene ftcafüoetl nufct

ein ©cfälle oon runb 43 m aus. Die Ouibauue loirb bei einer Spicgcl-

höhe oon 81 m burch ein quer jur ftlufcricbtung im lalc gezogenes

feftes 33ctonwebr auf 86 m augeftaut, burd> einen an ben hängen bes

9vabauneufers augelegten SDcrfgrabeu einem ppif$en 5\ahlbube unb

©roB-33öltau gebilbeten (stauweiher zugeführt unb von hier burch eine

33ctonrobrleitung oon 5,£>0 m -SmrdMncner über ein ZOafferföbfe, beffetl

ragenber Xurm ein SHabneidvn ber bortigeu ©egenb geworben in,

bem fur\ unterhalb ©roft-^blfau gelegenen Kraftwcrf zugeleitet. $n

Nefetn Kraftmert- finb brei Statinen reu je 3000 P8 untcrgchrad>t,

uvldv elcftrh'dv Arbeit von 6000 ÖOÖ erzeugen, bie buvd> -Transfor-

matoren auf 35 000 Oott umgeformt unb bind'» eine hoppelte *Vd>-

fpanuungsleituug nad> ftattyig überfuhrt wirb.

(iin ^weites Kraftiocrf, oberhalb bes eben beidniebeueu gelegen,

nutjt bas ©efalle oon 100 86 m uns. 5\tm unterhalb bt§ Bahnhofs
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bei £appin ift fenfcecbt 311m ^lufclauf im £al ein Srbbamm angefebüttet,

ber bas 3Saffer 511 einer Spiegelte ppn 100 m aufftaut. Hnterbalb

bes Staubammes liegt bas S?rafttperf, tpelcbes mit jtpei Turbinen mit

einer ©efamtleiftung ppn etroa 3 000 PS ausgeftattet ift. §>ie in biefem

5^raftu>erJ erzeugte eleftrifcbe Arbeit rpirb bureb eine bpppelte S)pcb-

fpannungsleitung ben (Sammelfcbtenen bes 9351fauer ^raftrperfs zuge-

leitet unb mit ber in biefem 38er! erzeugten elcütrifcben Slrbeit nach

Danjig überführt

23eibe SöerEe arbeiteten mit bem ©emsiger DampfeleftrijitätstperE

3ufammen; fie liefern bm bei roeitem größten Seil bes ©leftrijitätsbe-

barfs in^anjig unbllmgegenb unb finb in ü)ren 2Kafcbinenleiftungen

fp bemeffen, bafc fie bie im ©leftriäitätsperbraucb täglich, fieb rpieber-

bplenben 23elaftungsfpi^en ju beefen in ber Sage finb, fp bafy von bem
§>ampfele£tri3ität5tper? im öffentlichen bie ©runbbelaftung ju beefen

ift. §>urcb biefe 2irt ber 23etriebsfüf)rung tperben nach bm (Erfahrungen,

bie auch an anberen Orten gemacht finb, im Dampfbetrieb bes ©leftrt-

gitätstperEes aufterprbentlicbe tpirtfehaftliche Vorteile ergielt.

QTlit bem Ausbau ber SSafferfräfte ift bie (Sleftrigitätsperfprgung

ber (Stabt ©anjig auf eine ganj neue ©runblage geftellt, bie fich febpn

heute in begug auf bie ©rtragsfäbigfeit bes Betriebes günftig austpirft.

S)ie ©räben im SBeröer.

23on ^ci^ 23raun.

Q|>en ein ©Ptt fügt, beffen klugen ftrahlen ! Saht ihr bas nie an
"*^ einem fchlichten 2#ägbelein, beffen 6tirn (Srps, ber Slllbegtpinger,

berührt hatte? Itnferm lieben SBerber geht es nicht anbers, rpenn bie

fommerbeiften S^üffe bes 0pnnengpttes feine feuchtgrünen Triften

fueben.

2Bas ift an ber tpeiten, baumlpfen 9Zieberung hier rpphl piel ju

fehen? ©rünes ©ras unb fchmale blande ©räben, immer bas ©leiche,

fprpeit bas Sluge reicht. 2lls rpir im legten 6pätherbft hier rpanberten,

febritten rpir fchneller unb immer fchneller aus, um nur recht halb eine

freunbliche &tätte gu erreichen. Scbmutjiggraugrün bämmerte ba bie

(Ebene, unb bie SBaffergräben rparen fp trüb rpie bie befcblagenen Gehei-

ben eines 6tübchens ber Sttietsfaferne, bas auf lichtlpfe S)öfe binaus-

fchaut. Qft bas heute tpirflieb gang bie gleiche ©egenb? — Söarmer

23rpngefcbimmer läfjt bie 5eme erglühen, unb bie fd>nurgeraben ©räben
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leuchten roic frifcb gepustet «Stahl. £>icr unb ba unb bort rpuchert geb-

rich auf ben Triften unb taucht roeitc ftläcbcn (n gicipenben ©olbglanj.

S>aju febmettern bic Scrchcn, unb bic £uft ift poll pon bem füfcen,

febroeren ©uft bes 9\übfcns, ben ein linbes 2öcbcn — roer roeifc, pon

tpo ?— ju uns berüberträgt.

Sin anber £Wal biegen rpir pon ber ^eerftraftc in ben Xriftrocg ein,

ber bas 33rucblanb burebquert. ©s liegt ein gut Stüd tiefer als ber

?}iccrcsfpicgcl, unb ber 33auer warb beffen mübc, baf> es fich in naffen

Sommern regelmäßig in einen Sumpf pcrroanbeltc. S>a jog er bann

einen tüchtigen ©raben, roobl acht Sttetcr breit, um fein Söiefcnlanb ju

enttpäffern. ©och in biefem 3ahr permochte auch biefer breite ©raben

ber 9tegcnflutcn nicht 5)err ju roerben. Qmmcr roieber bringen oon

feiner SDaffcrbabn rocite buchten in bie 2öicfe hinein, nur hier unb ba

überragt pon einem rochenben 9tobrfäbncbcn.

£>a hat unfer greunb allen ©runb, ju fcbelten. 2lber febt nur bas

bübfebe 23ilb ! ©ie lichtgrüne Söicfe unb bie blanfc, ftablbart glänjenbe

2Haf|'erbahn. 33is an ben S5auch finb bie fchrparjrpcißen frühe in bic

breite 93ucht bincingefebritten, fobafc fclbft ^reunb Slbcbar, ber hoch-

gelebte, ihnen nicht folgen mochte, fonbern auf troefencrem ©runb nach

feinen ^röfeben 2tusfcbau hält. (Sogar bic Stare haben mit biefer am-

phibifeben 2Dclt nicht oicl im Sinn. Site ein flcincr Sebroarm baher-

ipogt, flattern fic unfeblüffig hin unb her. 7lm brei befonbers fünoitügc

laffcn fich auf bem fcbnccrociBcn 9\ücfen eines. ?\inbes nieber, aber auch

bie folgen halb ihren ©enoffen unb pcrfcbroinben hinten im Tvobridn.

Sßir aber raften noch immer unb freuen uns ber Haren färben bieier

Üanbfchaft, ber grünen ©räfer, ber blanfen ^lut, ber lichtgelben Sdnoert-

lilien unb ber blify'aubcrcn frühe, bie fich im ©affer fpiegeln.

hinter bem ©cböft unfercs ^reunbes, bort, wo ber Tiefer hoher

liegt, fehen auch bie ©räben ganj anbers aus. ©a oerfteefen fie fich hc-

K-hcibeutlicb unter ben feiu"htfriid>en, in ftrofccnbcr Saftfülle ausein-

anbcrqucllcnbcn Straiu-hhefen ber fropftoeiben.

6s ift roirflich fchon böcbftc %c'\t, ba'$ bieie ©rohen getrautet trei-

ben, unb bie Amtleute finb feit lagcsgraueu bort bei ber rirhcit. Qk
froh bie finb, irenn fie erft bes Schilfes unb ber Sduoertlilicu, ber Oktal-

polfter unb bes 3Bdbcri<$6 iVrr uuirben unb bie idnrurw ©reibenerbe

längs ber fauheren ©anerhahn ftattlidv ZDAIk bilbet ! 3tlH toir irin'en

ben rüftigen binnen ircuig DatUj benu bie Silber, bie üc pcftMtn,
irarcu bod> gar 2,11 hühid\ frommt mir mit mir bis bubin, too bie Sei-

ben am bunfclitcn idvittcu ! T\d> bin touflid> jteU burenif, bem id> bort
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ein Stüctd)en ber alten ©rabenprad)t oor bem Spaten gerettet l)abe.

©eftern Mittag entbeefte id) jenes ^ßarabies, als id) oon bem ©orf f>er

längs bes g^™"16 baf)erfd)lenberte. 2Bie laufd)ig es bort ift ! 93on

Söaffer nichts mef)r $u fef)en; nur ein ©etoudjer oon Sd)ilf unb 9lot>r,

Sd)toertlilien unb 2Betbertd). Unb barüber Sonnenglaft, fo ooll unb

toarm, bafy man fogleid) fpürt, l)ier ift ber liebe Sonnenfdjein fdjon

oiele, oiele Stunben belauft getoefen. 2Bie id) fo baftanb, felber bämmer-

ftill in Sommer- unb SonnenglücB, ba tönte plöt$lid) ein fdjarfer Saut,

unb aus bem Slftlod) bes Söeibenmorrens lugte ein 33ogelfopf mit tob>

fdjtoarsem (Scheitel, ©rufe b'\<A> ©ott, bu $ol)lmeiferid), unb fyab nur

feine Slngft oor mir ! 2Kein Sinn ftef)t nid)t nad) beiner jungen 53rut.

Ob bas Leislern mid) oerftet)t ? Seife f)eben unb fenEen fid; feine Sd)ei-

telfebern, ba^ bunflere ^Bellen über ben glänjenben Sdjeitel laufen,

unb ber 23lid ber fd)toarjen Äuglein läftt nid)t oon mir. ©ann aber

fdjeint fid) ber 35ogel beruhigt ju Ijaben; er gef)t unb fommt, Eommt

unb ge^>t, 5uerft allein, bann mit feinem 28eibd)en, bas oom langen

23rüten nod) ganj jerftrobelt ausfdjaut. Xtnb id) fef>e ifmen ju, als toäre

bas, toas bort gefd)ie{)t, eine redete $)aupt- unb Staatsaftion. Slber

ift's ettoa ntd>t an bem? Söerben es bie 93ögel nid)t nod) genau ebenfo

treiben, roenn mancher ©ernegrofj fdjon längft oergeffen ift, beffen

Stimme t)eut
; burd) bie ftaubflirrenbe £uft ber ^arlamentsfäle tönt?

QXad) einiger Seit fef>e id) garnid)ts mel>r. ftd) glaube toirtlid), id) bin

bort am füllen SBerbergraben eingefd)lafen. ©eträumt l)abe id) fidjerltd).

greunblidje, fommerfrofje träume oon gugenb- unb SBanberluft; unb

toer mag toof>l bie f)olbe ftxau getoefen fein, bie mir babei fo güteooll

in bie 21ugen faf)? Ob bae toot)l bie ^ee meiner $inbf)eit toar? —
Unb bod) toiffen uns bie ©räben bes 2öerbers nod) Stofflicheres ju

Eünben als bas, toas fie uns am fommermüben Sonnentag juraunen.

£jöre id) nur bas SBort „Sommernad)tstraum", bem ber grofte 23rite

etoiges £eben lief), fo u>irb mir gar eigen unb toarm ums Ijerj, unb in

tieffter Seele läutet bie Sef;nfud)t roie mit Silberglödd)en. 51ber tpt^t

if)r aud), bafj jebes £anb, jeber ©au in ber Sommernacht ganj anbers

träumt? Xlnoergeffen finb mir jene %iäd)te, als auf 93itf)i)niens 93erg-

I;eiben ber grofee, golbene 2Konb über ben S)öf)en ftanb, bie S?alffd)roffen

filbern gleisten, im ©eflüft ein $äujd)cn rief unb aus bem Sorbeer-

bidid)t breit grinfenbe S^une lugten. Xlnoergeffen bleibt mir aud) jene

Sommernacht, ba auf Sabinens grafiger ^ur bk I)elle ftuninadjt

träumte, uralte 23aumfronen fid) an bem lid)ten 9cad)tl)immel jeid)-

neten unb roeid) unb n?arm bie flötenbe Strophe bes Ortolans in bas
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Ohr bes nächtlichen Söanbcrers fiel. Unfer Söerber träumt einen ganj

anberen, einen gar eigenen Sommernacbtstraum.

SDollt ihr beffen reebt inne roerben, fo fommt mit mir an ben oon

Röhricht umbufd)ten 2öeiber, bureb ben bie bli^blanrc öorftut führt,

trenn ber laute £ag mählich, faft unmerklich perflungen ift, roenn ber

Sanbmann, müb pon ber S)eumabb, auf fein t>artcs Sager fanf unb

glebermäufc \tatt bes Seglers um bes ©orfes ftumpfen Kirchturm

geiftern

!

§>cr Söibcrfcbein bes liebten Storbbimmels liegt bie ganje, furje

8uninad)t bJnburcb auf ber febilfumbegten 33länrc unb läfct bie großen,

fdmeeicbten93lüten ber Söaffcrrofc f
übrig glütm. Slllcs febeint |U jdilum-

mern, unb alles ift boeb Doli rem leifetn, unaufbringlicbcm, frcunMicbem

Sehen. Seht if>r bie aufleucbtenben furchen, bie ben Maren Spiegel

teilen? ©as finb bie S^ielroäffer ber jungen 33läßbübncr, bie u?ie rein-

ige Scbifflein über ben SBeiber äiebn. £>ort aber, wo es im 9\öbricht

fraebt unb bricht unb miftert, ba Raufen bie SBilbcntcn. S)örft bu, roie

febreefbaft bie 21ltc roarnt ! Ob roobj eine Watte it>re ©tut befeblicb?

2Zun ift's roieber ftill, ganj, ganj ftill. Qluv eine große ^lebcrmaus gau-

feit lautlos über ber 33länte. (Scharf zeichnen fieb bie saefigen llmriffo

ihrer breiten glügel an ben leuchtenben Slacbtbimmcl, unb roeun bu

ganj genau binbörft, pernimmft bu bann unb roann einen turjen, fnap-

penben £on. S>as finb bie tiefer ber nächtlichen Zauberin, hinter benen

immer rpieber ein Släfer, ein 9?acbtfcbmettcrling pcrfcbtpinbcn nuia.

2ücnn es aber roieber ftill ift, bringen ftammelnbe Saute an bein Ohr.

$>as ift ber beifere, flanglofc Singfang bes ?vobrammcrs. lönt er nidu

rpie Saute einer Sehnfucht, für bie ber [$U$fe Sänger leinen ?lusbrucf

finbet? llnb all biefe £öne unb 53ilber fügen fich 511 einem großen

Cinflang, ber bem empfänglichen OTcnfchcnfinbc gar toeuig gibt unb

ber boch fopiel ahnen unb fühlen läßt. 8UU llurajt unb alles 5Jca.chrcn

geben bann in feiner 23ruft jur Svüfte, unb bunt bie Seele gittert ein

2öort, bas eins ber beiligften ift in bem Spradn"d\it> ber uuität fdnpci-

fenbeu SRetlföctt, bas 2Bort: i)eimat !

@&3EZ3)
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Flurnamen als Gängiger ©efcfyidjtsquelle.

33on (Senator ©r. $. (Strunf.

Cftw Flurnamen haben eine große 23ebeutung für bie Spracbjunbe,
**/ bte 93olfetunbe unb bie £jeimattiinbe. Oft geben fie aud) roicf)tige

2luffd)lüffe über bie Sieblungs-, 2Birtfcf>afts- unb 9*ed)tsgefd;id)te, ja

auef) über bie politifd)e ©efcf>id)te.

§>a, too einem ©orfe eine Ef>roni! fcf>It, fann bie Kenntnis ber

f>eimifd)en Flurnamen bie Sücfe ausfüllen, benn bie Flurnamen finb

ungefd>riebene Quellen ber §eimatgefd)id)te. 2öas müpft fid> 5. 23.

für eine tulturgefdnd)tlid;e Erinnerung an einen £>ügel, ber ben QZamen

©algenberg trägt? 2tun, biefer 2iame beutet barauf bin, bafy an biefer

Stelle, roo jetjt von ben ©roßftäbtern Schrebergärten angelegt finb,

etnft eine 9*id)tftätte roar, an ber 23erbred;er aus ber <2>tabt if)cc Untat

mit bem £obe büfcen mußten. Qn äf)nlid)er 2Beife erinnert ber §>an-

3iger Straßenname Filter 33üttelf)of unb 33üttelgaffe baran, bafc bort

einft bie Scf)arfrid>terei mar. 3a, manche Sejeidmungen reichen fogar

in bie graue ^orjeit jurücE; fo beutet ein Flurname opp'n £jünentellec

an, ba$ bort eine oorgefdnd)tlid>e ©rabftätte geroefen ift. ftalob ©rimm
t>at einmal mit 9*ed>t gefagt: „Söenn bie uralte Seit nod) irgenbroie in

ber neuen haftet, fo ift bies in ben Benennungen ber ©orfflur, roeil ber

einfache £anbmann fein 33ebürfnis fühlt, biefe ju oeränbern." Es roaren

nid)t rein jufällige Berlinale, bie unfere 93orfal>ren ju ben Benennungen
oeranlaßten, roie ber f>effifd;e 5lurnamenforfd;er Sd>oof ertoiefen hat;

nein, für fie roar bie Bertoertung bes 23obens als 2lcfer-, £rift-, 3Biefen-,

£jeibe-, Söalbboben unb bie 2lrt feiner rechtlichen 2lusnutmng allein

maßgebenb. §>ie ^u™ ™*1 finb als Schöpfungen bes £anboolBes

ganj feiten ©ebilbe einer oöllig frei fd>altenben Erfinbung, fie nehmen
mef)r ober roeniger 23ejug auf (Gegebenheiten ber ©emartung. ©as
^eranjie^en oon germanifd;er, preufcifd)er ober gar norbifdjer Sage
unb 92h)u)ologie jur Deutung oon Flurnamen muß nact) bem heutigen

Staub ber ^^^n^menforfcljung als ein metbobifdjer Mißgriff ange-

fef>en roerben. Vielmehr ift nad) Scf>oof bie mit bem tarnen oerbunbene

Sage meift ein poetifdjer 33erfud> bes BolEes, ben abgeworbenen ober

unoerftanbenen tarnen finnooll roieber ju beleben; bod) ift babei bie

Sage feiten allein aus bem tarnen f>erauserbad)t, fonbern es finb auch

gefd>id)tlid)e Erinnerungen, bie um bie ÖrtlicbJeit febroeben, als Ein-

fd)lag mitoerroenbet. Es ift ?lar, bafy toir bann aus ben Flurnamen,
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unb jroar befonbcrs aus ben älteren unb älteften in llrtunbcn über-

lieferten formen, oiel für bic ftulturgefcbicbtc lernen tonnen.

S)aß mau aus ben Straßennamen cttoas über bie 23crgangcnbeit

unferer alten £tabt S>ati3ig lernen tonn, bas b>at toobl jebon jcbes 5>an-

jiger Kinb erfahren. (£s roeiß, ba'$ unjere Vorfahren ber Kleinen S)ofen-

näbergaffe ober ber Söollroebergaffe biefen Manien barum gegeben

haben, rocil in ibmen cinftens bie ^jofcnnäfjcr ober bie 2Dollroebcr ge-

lohnt unb ihr ^anbroerf nach ben 3 l<nftrcgcln ausgeübt baben.

2lus ben Flurnamen £)intoeife auf bie ©efebiebte unferer Heimat

herausliefen, ift fd>on fd>roicrigcr, ba manche Hainen vom 33oltc

fcblagroortartig oerroanbt roerben. ?Tian muß fieb barer hüten, bei

jebem „<Sd>roebcn"tpall an3uncf)mcn, bafy er in ben £cbrocbcntnegcn

angelegt unb gegen bie «gebrochen ober burd) bic <5d>rocbcn benutzt

roorben märe. 33ielmcl)r ift ber 9?ame ber Sdnocbcn oft in ?lnalogie-

bilbung nach einem ober mehreren Söällen, bie gefducbtlid) ab mit ben

<Sd)roeben jufammcntwngcnb naebroeisbar finb, auf ähnlich aus-

fcljcnbe Söälle angeroanbt roorben; bat)er femmt es, ba$ er manchmal

auf porgefchichtliche SXJälle, manchmal fogar auf einfache gclbbcicbc,

bie überhaupt nichts mit bem 23cfcftigungsrocfen ju tun haben, über-

tragen roorben ift. S>ics gilt auch für bic 93crrocnbung ber Rainen ber

Spänen unb ber 9\ömcr als 53eftimmungsroort in Flurnamen, fo ba'$

fic nicht ebne roeitcres als Scitbcfttmmung oerroertet roerben bürfeu.

„5it>nlicf> ocrbält es fich mit ber 33crrocnbung ber 2?cftimmungstoörtcr

„Reiben", „ftuben" unb „S)üncn"; fic beuten ^roar meift auf oorge-

fchid)tlict)e ober frübgefcbicbtlicbc Einlagen, unb gnxtt auf Sicblungcu,

33cfcftigungcn ober 33cgräbnisftätten, aber mehrfach ijt burd> bie neu-

,^citlid>c (Spatcnforfchung nacbgcroicfcn, ba'§ foldte Anlagen jünger

finb als ihr THamc glauben läßt. Qet $iftorttet unb ^rähiitorifer ivirb

tro^bem bei folgenbeu Flurnamen aufborten unb [eine ."vcn'dvutatia-

feit cinfefcen: Schiocbcubrunncn, vidnoebebroef, sEdnocbcnbamm,

^treitort, IVjtadcr, 5\ellcrberg, 9Uttcrfec, ?vuffcngrab, ftofadenberg,

Slofacfcntrift, .'yran^ofcnpflaftcr, XuffeiUDCg, ?\uncnhcecl, ?iapplcous-

berg, 5)ufarenbäfch, ftanoneuberg, /)igcuucrhrud\ cdMiMttbarg,

Gtyaitytj -IMlberg, 2f)üncubrinf, ^ubctndHmuug, SRalftdtt, i'umein'tciu,

?vicicnftein, laufitciu, Satlofen, Icteuherg, onilgcugniub. inmbrauf,

inmenberg, llrncbard>, Soofjefteentlll (9ernfteintaitlc) in ?\oicuhcrg

(Jhr. Daityiaei &tye), iVibcuherg, viilherherg (b. £eiqen)«

00 hat von ieber bie Ott60efa)id)tC reidv ?lnrcguugcn OIM ben

."vluruatnen gcid>epft; bkfl fanu id^ bciipicL>uvi''c MI ein \\uu Ramcn
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ber £anbgemeinbe ^ßrauft im Greife ©anjiger |jöt>e ertoeifen. §>er

2Zame „cpraufter" ober „alte 53urg", ber leiber in ^3rauft nur nod) im

9Kunbe ber älteren £eute lebt, alfo allmäbjicb. ausftirbt, ruft bie Er-

innerung baran voad), bcifo in ^rauft einft eine fcbjoß- ober burgartige

Anlage ber Orbensritter geftanben f>at. ©er 3Xame ift urfunbenmäßig

als „^raufter 23urg" ertocu)nt auf einem in ber $ird>e hinter bem Elitär

angebrachten drpitapl) aus (Silberbled) aus bem ^a\>xe 1757 unb jule^t

in ber SRabauneorbnung oon 1828. 33on Ortshmbigen roirb ber 9tame

für bie 35urg auf bie 38ürfelftr. 2tr. 1—10 in ^rauft lotalifiert, roo nad)

ber Ortsdjrontf große S^ellergeroölbe unb 9tefte alter ftelfenfunbamente

fein follen. ftn gleicher 2Beife erinnern bie 23urgftraße unb bie SRitter-

gaffe in ber <2>tabt an bie alte Orbensburg unb if)re bitter unb bie

(Straßennamen ber „§>ämme" bamn, bafy einft burd) bas fumpfige ©e-

länbe §>ämme gefdmttet rourben, bamit bie 9Karienlird)e oon ber 93urg

aus erreicht roerben fonnte. Stuf bie Wiener ber ^raufter 33urgbe-

fatmng bejiebj fid) roaf)rfd)einlid) ber Flurname, ber eine fleine fpitj-

roinfelige SBiefe „§>iener?eil" benennt, roie fid) in ber &tabt ©anjig bie

§>tenergaffe auf bie beamteten ©tabtbiener bes SRats be^ieljt. Unter

ben „13 ^ßraufter £>uben", bie feinen ©runbjins jaulten, gab es 4 ftzti-

f)ufen, bie 5ur „^raufter 93urg" gehörten.

(Sin anberes 33ilb: 35on bem SBüten ber Spolera in ^3rauft im

3at)re 1831 berichtet ber 3tame £f)olera!trd)l)of; biefer $^ird>I)of ift auf

einem §ügel in ber ^irct)emoiefc gelegen unb foll 80 Opfer ber Spolera

aus ^rauft unb Söopanoto aufgenommen f)aben.

3n bas frühere Mittelalter füf>rt uns roieberum ber 5mrname
<5anbf)uben für eine große red)tedige SlcEerflur im 6üben oon ^rauft;

er erinnert uns baran, bafc es neben edjten beutfd)en £>ufen oft nad)

Umfang unb ©üte geringere §ufen, fogenannte fyaten- unb <5anbf)ufen

gab. §>ies finb Qlgrarformen, in bie bie oorgefunbene ober angefiebelte

flarotfdje 33eoölferung gebracht, bjro. in benen fie gelaffen rourben. §>ies

fd)ließt nict>t aus, bafc manchmal aud; flaroifdje 33eoöl?erung in rein

beutfdjer ^ufenart eingebt rourbe. §>iefe unterfd)teblict)e agrar-

red)tlid)e ^erm ift nid)t nur in ber Oftmar! ju finben, fonbern aud) im fon-

ftigen 9Zieberbeutfcf>lanb; fo roerben 5. 23. im 2Binfer <3d)at$regifter oon

1450/51, bas fid) im Süneburger (Stabtarcbjo befinbet, bie fäd)fifd)en

£jöfe oon ben toenbifdjen als pflüge unb £ja!en unterfdneben, roobei

bie S)arenl)öfe nur l)alb fo groß finb roie bie ^3flugt)öfe. Slber nid>t nur

in ^3rauft, fonbern aud) in Dielen anberen ©emarhmgen unferer §>an-

jiger Heimat gibt es Flurnamen mit bem ©runbroorte §ufen, alle bar-
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auf binrociicnb, bafo bic Sjufcnrcrfafjung b«6 bctitjcben ?\ittcrorbcns

hier ©eltung hatte.

2lus anberen Flurnamen triebet fann man fcblicpcn, tr>clcbc ab-

gaben utib 3c*bnicn rem ben (Srunbftücfcn an ben 9?itterorbcn, an Kir-

chen unb ftlöftcr, an ben Wat unb an (Scbuljcn unb jonftige gegeben

trerben mußten; es gibt Flurnamen Mcfcr 2lrt auch im Sandiger ©c-

biet in großer SWengc: S>ic t>albe £>ufe, $trcbenbufcn, ftuntetfyvf, gunfer-

aefer, ;Ratsberrcnlanb, ^errcnlanb, (Scbuttcnfampen, Freiheit, ^reien-

huben, ^rcifcbuljcrci, freies 33ürgcrgut, 23ürgcrtr>icfcn, S)ofäcfer, 33aucrn*

roalb, £crrcnrr»ic|'c, ftammcrfclb, Qctyntadct, l'cbnacfcr, ftronaefer,

2lmt6rr>infcl , 3iöncbcnmorgcn , 6cbulmci)tcrrrncs, ftlojtcrrrncfcn

,

<}3faffenrpall, ^riefterfee, Slanbibatcnlanb, Organijtcn-, Kantor- unb

Sdmllanb, ^leifd>errr>iefcn.

Es gibt aljo aud> außerhalb ber gcfcb/loffcncn 5icMungcn, eben

brausen auf bem platten Sanbc, rr>o bie 2lcfcrflur fieb bebnt, bie halber

fieb binjicben unb tr>o bic SBeiben grünen, tarnen, aus benen mir für

bie ©efcbjcbtc unfercr S)cimat manches lernen fötmen. 2Ber licbcrcU

biefen Flurnamen naebfpürt, ber lernt es, aus biefen alten 23olfstums-

bcnfmälern (Scblüffc ju jieben auf bie (Sprache, bic ©cnfart, bic ©e-

triebsmeife unb bie Einrichtungen ber beutfeben (Sichler, bie r>or rielen

3abrf)unbcrtcn auf biejem 93obcn fcf>afften unb bic jetüge ftufturfaltb-

fdjaft mit ihren ©eichen, Kanälen unb (Seböpfrrcrfcn burdt ihre Arbeit

erzeugt haben, diejenigen Flurnamen, bic auf bic ^flanjcnnxit 93QU0

nehmen, finb befonbers für bie pflanjcngcograpbifdv o-onchung id>

erinnere an bie (Stubicn bes ij>allifcbcn ^rofcn'crs (Schlüter über bie

frübgefchichtlichc llrlanbfcbaft — unb bann hcimatgcfchidnlid'» von

xBcbeutung; fo halten bie Flurnamen mie ?i)alb, Rote, ijaffeltralb,

Scbmeinerpalb, S)cgctDalb, ?\cubc 2?rcuf, bic man in Oit- unb 21Vft-

preisen jebr häufig auch bort finbet, mc jefct fein Qktlfc mehr ftcht,

bie Erinnerung an einfüge Söälbcr ober ihre riicberlcgung u\u1\ unb

bic „2Dcinbcrgc" hei S\in^ig unb Cflbing mareu tatiädm\t» bd6, HHM ber

Tlamc fagt — eine fcltcne (Gelegenheit 511 fultuigcjd>id>tlid>cin ?\ücfhlicf.

?ius ben JiViib- und gumpfnamen petmSflcii wh nad> &QMtoen unft

feiner (Schüler ."Yor'dnmgcn einen (iiuhlicf in bic ?lrt unb bic IDcgf her

ritbenmteu RotottffattOfl j,u gemimten, bie nvnigcr mit ,"veiicr unb

Sdurcrt all-- mit bei ?lrt arbeitete, beim iie mar feine HuftCOttling eber

^erbrängung ber ilamndvn ^crölferung, fonbern üc lici;, Dfi ^ n r cb»

ilamndv Aun'ten ielhit ivraulapt, bie ^ertvmrbncr in ihren (Elften,

mährenb fU|} bie rolle Kraft bet beutichen dWPOnbCCCI ber ovminnnng
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bes unbefiebelten 93obens 5uroanbte. ©aber flammt bie eigentümliche

93eräafmung ber beutfd>en unb flaroifdjen 93olfsgebiete, roobei bie ©eut-

fd?en überall ba, roo es ©ümpfe ju troefnen unb SBälber ju roben gab,

roeit nacb Often oorbrangen, inbem auf früheren freien gläd>en febon

entftanbene 6ieblungen jurücfgeblieben finb. <So erfährt bie Mrlanb-

fd)aftsforfd>ung, bie für bie £änberhmbe unb bie ©ieblungshmbe oon

großem SBert ift, burd> bie <Srforfd>ung ber Flurnamen eine bebeutfame

Unterftü^ung. 93on ben Flurnamen, in benen bie tjeimifcbe £ierroelt

erfd>eint, finb für £rorfd>ung unb £e|>re befonbers bie roiebtig, bie auf

ausgeflogene ober je^t feltene Tierarten bjnroeifen, roie 3. 93. bie jabj-

reieben 23ärenbrüd>e, Söolfsroinfel, 2Bolfsfulen, 3lfenf)afen ($ltis),

9*eit)erberg, ber „(Slcbteid/' bei $tlgis, ber Ortsname 33rebin?en (S^r.

Löffel), 23roiben (00m altpreufjifcben brapbis „Sieb").

60 finb bie Flurnamen roie oergilbte Mrfunben, bie uns aus alten

Seiten erjäbjen. «Sie gehören ju bem £f)rroürbigften, roas uns oon

unseren 93orfaf>ren überkommen ift; offenbaren fie uns boeb, mit roas

für Qlugen bie 9Kenfd>engefd)led;ter, bie oor uns über unferen

Ijeimatboben gefebritten finb, biefen angefeben f>aben, roas fie auf u)m

gefd>affen unb erlebt £aben. 2Rit ben Benennungen b,abcn fie ben gie-

ren einen £eil ibrer eigenen feelifcfjcn Eigenart eingebaud;t.

Sin roeiteres 93eifpiel bafür bietet bas ©an^iger 2Berber. 93ei

jebem Orte SReicbenberg, ©ottsroalbe, SBeftlinfen unb ^erjberg gibt

es eine glur SRofenau, bie aueb oon ber ©eneralftabsEarte angegeben

roirb. ©iefer 3tame ift ber 2tacbjlang oom 0d)idfale eines Dorfes, bas

cinft bort gelegen $at, aber infolge eines Söeicbfelburcbbrucbs unter-

gegangen ift. gäbjt man bie SabJ ber £ufen ber 9tofenau-$luren in

ben benachbarten oier Dörfern jufammen, fo ergibt fieb gerabe bie

©röfte eines ©orfes.

2luf bm harten finbet man an ber SBeicbfel entlang öfters bie

Bezeichnung Slufrenbeid), leid)t ju beuten für bas £anb, bas auf$erl>alb

ber 2öeicbfelbeid)e liegt unb meift als Biebroeibe genügt roirb. 2öas

follen roir aber fagen, roenn ber Qtame Sluftenbeicb, mitten im SBerber

oorEommt, roie bei £angfelbe, ©ottsroalbe unb ©roft-günber? 2lucb

biefe ftluren roaren einftmals Slufcenbeicblanb, bamals, als noeb ein

alter, febon oor ber Seit bes 9tftterorbens gebauter ©eieb bie in brei-

tem 93ett babjnflutenben 2öeid)felarme einbämmte. 2ln einzelnen

stellen ift nod) nacb. oielen $af)rbunberten ber alte §>etd) erfennbar, unb

inber ^lur „Sllter Saturn" bei ©emli^ ift bie Erinnerung an ifm in einem

Flurnamen beutlicb erhalten.
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?lls noch ber ."ylurjrpang bie 23erpirtfcbaftung ber Fluren ju

gleicher 3eit unb nach fc|ten ?vcgeln bebingte, roar pielfacb über bie

ganjc 2?reitc r>on liefern, Mc nicht auf Söcgc fticfcen, ein <2nbacfcr ober

SBcnbcadcr gelegt, fobalb baran bie tiefer einer quer porlicgenben, fonft

nicht erreichbaren ftlur ftiefecn. 5>ie 23efit>cr biefer tiefer hatten in biefen

fällen bas SBenberccbt, b. b. fie burften auf betn fremben Slcter mit

©cfpann unb *^3flug frei roenben, bamit ihre eigenen einteile gepflügt,

bcftcllt unb abgeerntet roerben tonnten. 5>a5 9Benbcrecht ift nun faft

überall perfebrpunben, meiftens auch bie Erinnerung baran; aber ber

33egriff ift an ben Slderftücfen ab Jlurname haften geblieben unb cr-

jäblt uns noch heute oon ber SSirtfcbaftöroeifc unb bem 33obenrccbt

unferer Sthnen.

Schließlich finb bie Flurnamen auch für bie (Sprachgeschichte febr

roiehtig. (Sie finb altes (Spracbgut, jutn £eil fogar aus 3^«^"» rcn

benen faum eine gefcbicbtlicbc Itrtunbc oorlicgt. Qs liegen in ihnen

manchmal Söortftämme r»or, bie [ich fonft roeber in ber lebenben Sprache

noch im alten Schrifttum erhielten; fie tonnen barum roiehtige ?luf-

fcblüffe für bie Spracbgefcbkbte unb bie oerglcicbcnbc (Spradnoiffcn-

fd>aft geben, roenn fie nicht infolge bes. Hmftanbcs, bafc fie unperftänb-

lich gerporben finb, allmählich fo umgeformt vporben finb, bafc fie niebt

mehr gebeutet rperben tonnen. Vielleicht enthalt ein £eil ber unerflär-

baren tarnen, insbefonbere ber 5ui d" unb Nachnamen, iux$ Reftc

aus ber «Sprache ber Hrbepölfcrung. 2lucb ber geringe fo ifüb ii ci^-p o In i i'd^c

(iinfcblag, ber für bie ternbeutfebe <Z>tabt S>au}ig charattcrütnch ift,

tommt barin jum 3lu&bruct, ba'$ neben 1050 beutf<$en Flurnamen

10 flaroifche ^iumamen portommen, beren 3abl pcrbältnii-uuiiug iux$

geringer als bie taffubifcb-polnifcbcn SJoltebeftanbtcile unter bem

£>anyger 5>eut|chtum ift. 3"i Ö^njcn ftreiftaate betragen bie tanuhiiVb-

polnifcben Jlurnamcn nur 2,3%, nämlich 250 neben 9100 beuticben

Flurnamen.

SVr iKimatiduiti in feiner neuzeitlichen $Otm eritreht nid>t nur ben

vSduifc bet beutjdvn sVimatbilbc* in feiner (^eiamtbeit unb in allen

tpertpoücn Einzelheiten, fouberu aiut> ben Sdmfc ber beutid>en fltat-

feheu unb ihrer Eigenart in Seib unb flfcift o'vrabc in ber gcfcihrbeten

Oitmart imifi ftt$ ber iVunatfdniU jtärtcr affl OtlbttMPO bC8 beutidvu

OolfetlltlU annehmen, bo ber bcutfd>c 2Renf<$ lohten Snbtt uvrtpollor

üt ab alte anbete, )u beffen €tyu| fty bie ^efanatbenMgung berufen

fühlt. r,u ben Gütern bC8 bcutfdvn Ooltftjpifte», bereu Eigenart unb

sEduMiheit 2,u erholten unb a,u pflegen Ift, geboren auch innere ."vlur-
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namen. So geroinnt bie Keine unb Dielen neben(äd)ltd) erfd>einenbe

Arbeit ber ^lucnamenfamTnlung unb -forfd)ung eine Rechtfertigung

burd) ben großen 3ufammenl)ang, bem fie angehört, unb Sammler
unb gorfdjer bürfen it)re 2Küt)en nid>t als Kärrnerarbeit anfefjen; nein,

aud) auf fie fällt ber ©lan3, ber jebes Schaffen für 93ol£ unb 93ater-

lanb abelt.

9Uir toas man fennt, Bann man lieben, unb fo fommen nur burd)

bie Kunbe pon ben Flurnamen 3m £jeimatliebe, biefer feften ©runblage

aller 93olte- unb 93aterlanbeliebe, 93ol?stum unb Heimat: Sie gehören

jufammen; benn ein 33olf Bann nid)t losgelöft oon feiner Sdjolle, pon

feinem ^jeimatboben QQbatyt toerben, pon feinem 2ttutterlanb, bas bie

33olföart mitbeftimmt. §>ie Siebe 5um93olfe unb bie Siebe jur^jeimat

finb uns angeboren, finb ein glüctlid>cö Erbteil roie bie 9ftutterfprad>e;

fie finb fein 33erbienft bee Sinjelnen. 2lber aud) f)ier gilt: „Srroirb es,

um es ju beft^en".

©er ©odjmeifter Dort £id)tertau.

33on ©corg von Stetes.

3m 3öerberborf ju £id)tenau

§>a finb poll ©olb bie Sonnen !

§>a fpeift man 93raten nur unb 5if4>»

Hnb fi^t man feftlid) gar ju £ifd),

^lic&t Söein roie aus bem 23ronnen»

©er 2Mfter tyat es aud; gehört,

Söinrid), mit 9?ut)m 5U melben,

§>rum bei bes Dorfes reiebftem 9Kann

Sagt er fid) einft jur 9Kaf>l3ett an

2ftit mand;em fremben gelben.

§>a gabö ein gar fürtrefflid) 9Kai)t

Hnb ?öftlicf>c6 ©etränfe.

2ttand) feiftes Ret), mand> fetten 2lal

!

Hnb um ber teerten ©äffe $a\)l

©ing ofme 9Uit) ber Sd)en?e.

«anjig 15
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5>ocb ach, bcr &\% mar gar ju hart,

SBcil fic auf 53rettcrn fafjen.

2luf Tonnen ruhte jebes 23rctt,

Hub jeber gern ein ^3olftcr bätt,

£>a fie fo berrlicb afren !

„3u folgern OTabl, bu reicher OTann,

2ttufct bu auch ^olfter geben !"

£>a lad>t ber 93auer gar perfd>mi^t:

„2luf "-polftcrn, mie 3hr heute fit^t,

Safct Qhr noch nie im Sehen !"

9\afcb nahm er nun bie 33rctter ab.

Hnb rafcb ber Tonnen ©ecfcl,

Hnb jebc £onnc mar ooll ©olb:

„3Denn 3*>r noch heffre <-)3olfter trollt,

©aju langt nicht mein 6äcfcl
!"

S>a mürben alle 2lugcn grofc,

23egcl>rlich febauten oiele:

„2Die fommt bcr 93au'r ju fo oicl ©clb,

23alb mär es anbere. bnittl bcjtcllt,

©ings, mie es mir gefiele !"

5)cr ?Kciftcr fab fie Kichclnb an:

„S)ört nun, mas mir 311 millen !

S>ic eine Xonne mar nicht roll,

?>nim imfcr trüber Xrepler foll

«3-ic bis 311m ?\anbe füllen.

r?icrfti> »iueh, ftfyt iVrrn, bcr ^aueuütanb

SRufc plagen fich unb fdnnbcn !

Arilin gönn kß ihm aiK$ i'ciucn Sohn,

Qtm Staat 0$t6 mohl, hei bcin mir jehon

?\eich feine dauern finbeu !"
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S)te naturnnffertfcfyaftlidjen 6ammlungen ber gmen
6tabt ©emsig.

33on 2ftufeumsttre£tot ©r. 2B. Sa 33aume.

<Jlf te im ftafyxe 1880 bas meftpreufu^e^ror>in3ial-92Uifeum gegrünbet

4+ morben mar, faf> fid; ber jum ©ireftor berufene 35otani?er §)r.

£>ugo Sonmenij r>or bie Aufgabe gcftellt, aus bem t>orl)anbenen, größten-

teils pon ber 9?aturforfd)enben ©efellfd>aft in ©anjig jur Verfügung

geftellten ©runbftod ber Sammlungen ein einheitliches ©anjes §u

machen unb bem t>on u)m geleiteten 22mfeum 9üd)tung unb Siel ju

meifen. ©aft bie Hauptarbeit, bie ju leiften mar, auf bem ©ebiete ber

t)eimatfunblid)en ^orfdmng liegen muffe, bafj in ber '•protunäialfmupt-

\tabt S>anjig bie heimatliche, meftpreuftifdje 3tatur!unbe, 33orgefd)id)te

unb 33olfshmbe burd) möglichst oollftänbige Sammlungen pertreten

fein muffe, bas mit fd>arfem 33licf erfannt unb für biefe 3iele i>rci^ig

3at)re lang erfolgreid; gearbeitet ju I>aben, roirb bas unvergängliche

93erbienft r>on Scmmenij bleiben.

S>as „Sftufeum für StaturEunbe unb 53orgcfd>id)tc" in ©anjig —
fo tjcißt bas ehemalige „2Beftpreufjifd)e ^rooinäial-^ufeum" jet$t feit

ber Sluflöfung ber ^reminj Söeftpreufcen — ftellt f)eute, bas barf man
ol>ne Selbftüberf>ebung fagen, eine ber pollftänbigften ^ProDin^ial- unb

£anbesfammlungen r>or, bie mir überhaupt auf beutfdjem 93oben be-

fit$en. 7iid)t nur bie 2taturforfd)enbe ©efellfd)aft in ©anjig, fonbern

aud) jabjreidje meitblicfenbe unb felbftlofe Männer Söeftpreufjens t)aben

bie in il)rem 33efit$ befinblid)en <-}3ru>atfammlungen r>erfcbjebenfter 21rt

bem 97tufeum gefd)enft ober teftamentarifd) r>ermad)t; Diele Mitarbeiter

in <&tabt unb £anb ftellten fia) in ben ©ienft bes Sftufeums unb fammel-

ten unermüblid) innerhalb bes 93ereid)es if>rer engeren SXHrtjamfeit

für bie gentrale in ©anjig; unb nid>t jule^t mar es Sonmentj, ber, oon

9tatur mit Organifationsgabe ausgeftattet, alle biefe Gräfte anzuregen

unb anstellen r>erftanb, mäljrenb er felber unermüblid) bie ^roDinj

bereifte unb mit eifernem pfeift un^ 5<*f)er Energie bas il)m Dorfdmx-

benbe 3iel: ein meftpreußifdjes S)eimatmufeum 3U fdjaffen, oerfolgte.

3m einzelnen biefe Sntmidelung bes §>anjiger 92mfeums für 2tatur-

!unbe unb 33orgefd)id)te ju verfolgen, ift Ijeute nid)t unfere Stufgäbe;

r>ielmef>r foll bjer r>erfud)t werben, bem £efer eine 93orftellung von bem

mefentlid>ften ftnfjalt unb ber 23ebeutung ber naturmiffenfd>aftlid>en

Sammlungen bes genannten Sttufeums 5U r>erfd)affen.

93etrad)ten mir junäd)ft einmal bie ©eologifa)c Sammlung. %l\&>t

15*
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nur im ©cbirgc, fonbern auch im $(a$(anbe tonn man gcologifd) fam-

moln unb beobachten, unb wer einmal einen iMicf getan bat in bie geo-

logifch-palaontologii'ebe Sammlung bes Qattyiget rraijeums, bei wirb

erftaunt fein über bas, u>as bas ipcjtprcukifcbc Jladilanb in blefet Jf)in-

fid>t 311 bieten permag. 3u>ar gibt es nirgeubs in SBeftpreuften an-

ftebenbes ^cl©gcftcin — felbft bic überall ben llntcrgrunb bübenbc ftreibe-

formation fommt nur in Schollen an ber Oberfläche por —, aber rpas

uns bic Statut in biejer i>iiificbt perfagt bat, bafür haben uns bie großen

©letfcber ber (Sisjcit einen £rfat$ gefchaffen: nicht allein in Jorm von

„©ebirgen" aus fties, Sanb unb fiehm, bie mit ihren Kälbern unb

eingelagerten Seen bic Schönheit unb Stnmttt ber fcinesipegs „flachen"

Sanbfchaft bebingen, fonbern auch in Geftatt pon ungezählten 23lödcn

unb „©efcbjebcn" aus (iruptio- unb Scbimcntgcfteincn, bie aus nörb-

licbcn unb norböftlichen ©cgenben in bas ©ebiet ber unteren 3öcichiel

perfd;leppt unirben unb pon benen bie bem Kambrium, Silur, SVpou

unb 3ura, ber treibe unb bem Xertiär angehörenben öejteine in großer

3ahl 33crfteincrungcn führen, ©ie ettpa 15 000 Stüd umfaffenbc ©e-

fd>icbc-Sammlung bes ©anjiger SRufeuntd (alles aus SBeftpretlfeent)

legt berebtes 3cugnis bapon ab, bafy man hier bas Stubium ber eis-

zeitlichen ©efebiebe pon je t>cr eifrig betrieben hat. SRancbee Stiid ift

in ber Sammlung enthalten, bas juerft als toeftpreufetfCbeö ©eidnebc

unb nicht aus bem anftehenben ©eftein bes S)cimatporfommcns bc-

fehrieben rporben tfi Schrocbifcbes Kambrium, gotlanbiidKs unb cit-

länbifd>es Silur, Staxmfcmbftein aus fturfanb, ftura (5>ogget) aus

Litauen, Genoman unb Senon aus bem llntcrgrunbe ber Oftfee fntb

gan3 befonbers reich in biefet Sammlung tpeftpreufeifcfoet SMluoialgc-

febiebe pertreten.

3Die bie eiszeitlidvn Ablagerungen, \o haben aud> bie Utrffcbenefo-

zeitlichcn Schichten SBeftpreufyetu eine ."vüiie pon febi hcaducusipcrteu

fvuubcu geliefert, bie größtenteils im Qaitfticjec SRufeum aufbetpabrt

Verben. Cfs jinb por allem ?vcitc (SRufcbeln, Sdmedeu, Saugetier-

fnodien) einer bilupialen ??iccrcsfauua (unb \w<u einer urltijdvu unb

einer Jtorbfee-^fyafe) unb einer Süiuoaüerfauua, baju \ahircidv Ober-

rejte iutcrgla^ialcr Vaubjaugeticrc, unter benen (Ü8 groüc Seltenheit

?,ipei DOr&figlicfc erhaltene Sdnibclitütfe ber bilupialen Saiga-Antilope

)u nennen finb. kernet finb aud) in allupialen, olfo geoloajfcfi jangften

Sdnd^teu, por allem ben in Bkftpreilfyen IUX$ w ^ lt verbreiteten BtOOCCn

picifad> ,"vums c gemacht »orben, bic über bk Sntfte^ung btrfec &bkbtai

unb bie ifntipidluug ber ,"ylora unb ,yauna in ber RacbctegeU ipioHiae
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2luffd)lüffe geben. 93on ben ^flanjenarten, bic ehemals in 2}orbbeutfd)-

lanb fjeimifd) roaren — groergbirEe, Silberrour^, Söaffernufj u. a. —
t)at £ontoent$, ber fid; befonbers mit ^aläobotanif befd>äftigtc, um-

fangreiches Material gefammelt, bas jet$t im ©anjiger 9ttufeum auf-

beroat)rt roirb. Unter ben alluvialen 6äugetierreftcn bes Sftufeums

finb fold)e oon mehreren in §>cutfd)lanb ausgeflogenen Slrten — Xlr,

SXJifent, 3üolf, £ud)S, 93är, 33iber, barunter nid)t roeniger als jetm Sd)ä-

bel pom Ur unb oier oom SBifent — porf)anben, aufjerbem riefige (Sld)-

fdjaufeln, 9*en-©etocif)e, ftade S)irfd)geroett)c unb SRe^getjörne, ber

iWetjräabJ nad) aus rocftpreufcifdjen Mooren, jutn Seil aud) aus bem
unter bem £orf liegenben altalluoialen 5Biefenmergel.

§>aft bas naturtoiffcnfd)aftlid)e 9Tiufeum einer Gtabt, in ber oon

jel)er ber 53ernfteinf)anbel eine toid)tige 9*olle gefpielt l)at, aud) eine

33ernfteinfammlung befi^t, ift faft fclbftoerftänblid). (£s bürfte aber

nid)i allgemein betannt fein, bafc biefe Sammlung neben berjentgen bes

S^önigsbcrger ©eologifdjen ^nftitutes bie ätocitgröfttc ift, bie überhaupt

befielt, $b,ve ©röfce oerbanft fie por allem bem llmftanbe, bafj bie

beiben ©anjiger Bürger Slnton Stenge unb Otto geirrt ifjre fet)r um-

fangreichen 23ernftcinfammlungen bem STtufeum in ©anjig let^troillig

oermad)ten unb ba'$ es früher bie in ©anjig anfäffigen Sefttjer pon

23ernfteintoarenfabrifen als eine (£I)renfacf>e betrachteten, naturroiffen-

fd?aftlid> bemerfenstoerte Stücfe, bie in if)ren 33cfi% gelangten, bem

2?tufeum als ©efd)enf ju überroeifen; bie 23ebcutung ber 53ernfteinfamm-

lung beruht oor allem barauf, ba$ bic gefamten pflanjUcIjen ©infcbjüffc

pon £ontoent$ roiffenfdjaftltd) bearbeitet unb in einer Sonographie

veröffentlicht roorben finb unb bafc aud) unter ben tierifd)en <S:infd)lüffcn,

bie nad) £aufenben jaulen, fid) jal)lrcid)e Hnifa unb Seppen befinben.

Hberbies enthält bie Sammlung ein bebeutenbes Material oon Stüden,

bie über bie €ntftef>ung unb bas 33orfommen bes Oftfeebernfteins unb

bcrnfteinät)nlid)er ^arje 2luffd)luß geben, barunter bie 93elegftüde 511

ben 33cröffentlid)ungcn ber ©anjiger 33ernfteinforfd)er §clm, £on-

roentj unb §>al)m$.

2Sas bie 23otanifcf>e (Sammlung bes ©anjiger Sufeums anbetrifft,

fo gilt aud) oon biefer, bafc fie in erfter Sinie eine rocftpreufctfdje Samm-
lung barftellt. ^aft alle größeren Herbarien, bie oon botanifd) interef-

fierten ^rioatperfonen aus Söeftprcufrcn 3ufammcngebrad)t roorben

roaren, finb im Saufe ber Seit in ben 33efi^ bes ©anjiger SKufeums

gelangt unb bort ju einem ^3rooinsiaM)crbarium oereinigt roorben,

fo bafc biefes nunmehr eine grofce 8^1)1 oon 33elcgeremplaren 5U roid)-
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tigen 93cröffcntliduingcn über bie tpeftpreupifdK iylora enthält. ferner

baben u>icberbolt Sotanitet von Seruf im Sluftrage bes Slkftprcuyifdvn

^ropinjial-SHufcums unb bes Söeftpreuftifcben 53otanifd)-3oologifcbcti

Vereins, ber ftets bas in feinen Sefttj gelangte Sammlungstnaterial

bem SRufeum 3ugcfüt)rt bat, Reifen in Süeftprcuften unternommen, um
floriftifebe Hnterfucbungen anjuftcllcn unb ber 'propin^ialfammhmg in

5>a?t3ig rpeirercs £)erbarmaterial jujufübren. £o bürfte bas rpeft-

preufjifdjc £jerbar bes ^anjiget SRufeumd 311m minbeften in bejug auf

bie böseren ^flanjcn, bie in 3öeftpreußen porfonunen, als pollftanbig

311 bezeichnen fein. 9Zicbt gan3 pollftanbig, roenn aud> immerbin buccb

bebeutenbe Sofalfammlungen finb bie tilgen, 2ftoofe unb ^led^ten oer-

teeten; es befinben fieb barunter bie roertpollcn ?ftoos-(5ammlungeu

pou (Sanio, ^linggracff unb Kalmus. 5>cn 3u?eiten 5>aupttcit ber 80-

ranifeben Abteilung bilbet eine umfangreiche morpbologifcb-biologifdv

(Sammlung, bie bureb (Eonroentj befonbers nach ber forftbotanifeben

(Seite bin ausgebaut rpurbe; außer biefen einheimifdvn sSammluugs-

ftücfen enthält fie ferner auch einiges Material aus ber ^3flan3enuxit

anberer Srbgcbiete unb ift in biefer 33e3iebung por einigen fahren burd>

bemertensrperte (Stücfe aus Sumatra permebrt werben (Sammlung
5^cbbing).

2Beit febrpieriger als bie 'pflanjcnartcn eines beftimmteu Gebietes

pol^abJig 3U fammeln, ift bie fiöfung ber Aufgabe, eine zoologifcbe

(Sammlung an3ulegen, bie ben Slnfprucb erbeben barf, famtlidv Tier-

arten besfclben Gebietes 311 umfaffen. Xrokbem ift feit ber ^egrünbuug

bes Söeftpreufcifcben ^ropi^ialmufeums angeftrebt werben, bieies oiel

für Söeftpreußcn 311 erreichen. $>ant bem Hmftaube, bafc bie Stabt

S>an3ig bie pon ihr criporbenc eonüglidK ^egelfammluug bei> Tv re-

bigers 2?öd bem SRufeum überrpies, iparen bie heimifdvu Odgel DOH

Einfang an gut pertreten; heute, nud> weiteren IS .lulueii planmäßigen

Sammclns bilbet bie 6ammltmg in Oanjig eine ber heften unb poU-

ftanbigiteu biefer ?lrt innerhalb 3Vutfd>lanbs, ieweit ei> fi$ bahei um
eiubeinüfdv Wirten haubelt. Sehr umfaugreidvs Material aus Bkft-

preisen hat ferner bie ?lmphibieu- unb ?veptilieufanuulung aufelt*

weifen. Weniger gut finb bie ^ifdv unb bie Saugetiere rertreteu. Unter

ben wirbellofen lieren finb in be,ug auf iVllitänhigfeit unb ?\eid>-

haltigfeit bie weftpreufdfdvu ^ntelten ben anbevn .Tiergruppeu über-

legen; insbefonbere finb, ipie wohl faft in allen Stuften, bie Sd>metter-

linge unb Stflfei reidi pertreten, bebeutenbe Tniratünumlunaeu (eine

inuohtige SdnnetterlhuvManuuluug von Robert o*>reufcenherg,
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S?äfetfammlungen oon S^atl ^umm, Otto S>elm u, a.) bilben aud) |>iec

ben ©tunbftocf bcc ^tooinäialfammlung.

hiermit bürften im toefentlidjen bie Sammlungsbeftänbe b<zt natut-

tpiffcnfd>aftltct)cn Abteilung bes §>an5iget 9ttufeums getennjeidmet

fein. $i>xe 33ebeutung liegt, baö mufc nochmals betont toetben, auf bem
©ebiet ber t>eimifd)en QTatutforfdjung unb 2Zatur!unbe, burd; beten

bemühte Betonung in ber £jauptftabt ber ^rooinj 38eftpreufjen Samm-
lungen gefd)affen tooeben finb, bie ber ^ad>mann, fei er nun Botaniker,

©eoioge ober 3<>c>loge, in erfter Sinie bjer ertoattet. Qn biefem Sinne

ift alfo bas Sttufeum für 2taturhmbe unb 93otgefcbJd>te in ©anjig ein

^eimatmufeum. Itnb bas gilt aud) nod) in anberer £jinfid>t. Sin an

Material unb Sd)ät$en nod> fo reiches 2#ufeum toürbe feiner Aufgabe

nid)t geredet toetben, toenn biefe lebiglid) ber ^ötbetung ber 3öiffen-

fd;aft bienen roürben. Sin jtoeites ebenfo roidjtiges Siel ift jebem natur-

toiffenfd;atflid;en 2ttufeum gefteeft: ber 2lllgemeint)eit, ber großen 8<*bl

berer, bie nidbt ftadtteutc finb, bie Srgebniffe ber 2öiffenfd>aft bureb

entfpredjenbe Stufftellung unb Slufmadjung ber Sammlungen ju oer-

mitteln, jung unb alt Belehrungen bureb. Stnfdjauung ju ermöglichen.

3m ©anjiger 2ttufeum f>aben fid) gerabe biefer roicbjigen Aufgabe fd>on

feit oielen %ab.i:<m erbeblidje Sdwierigfeiten, bie burd> ^Platzmangel

bebingt finb, in ben 2Beg geftellt. §>ennod) ift in jüngfter 3eit oerfud>t

toorben, im Stammen bes jur Verfügung ftetjenben Raumes eine 2teu-

aufftellung ber Sd)aufammlung ju fd)affen, bie bem immer lauter

roerbenben 9*uf nad> ftärEerer Betonung ber £jeimat?unbe in Schule

unb £au6 SRedmung tragen foll. Qn ber joologifdjen (Sammlung mufjte

bie 9Ieuorbnung allerbings StücfroetE bleiben, roeil ber ^latunangel

eine Trennung ber Sdjaufammlung unb Stubienfammlung — bie

jeber Berbefferung bei ber Stufftellung oon Sammlungen unbebingt

ootausgel>en mufj — gänjlid) unmöglid) mad)t. ^mmerljin finb aud>

ba Berbefferungen erjielt toorben. §>ie 23otanifd>e Sammlung fonnte

bisher bem ^ublifum überhaupt nid>t gezeigt voexben, toeil im £>aupt-

gebäube fein 9taum füt fie übtig toat. 9Iunmel)t ift jebod) im Seiten-

flügel babutcb, ein foldjer gewonnen tootben, ba$ bie bott aufbetoab,tten

^etbatien in bas 33otanifd)e Qnftttut bet £edmifd)en £od)fd)ule übev-

gefüt>tt toutben, fo ba^ bie Sftufeumsoettoaltung toenigftens eine Meine

botanifd>e Sd>aufammlung aufftellen Eonnte. §>ie geologifd>-paläon-

tologifd>e Sdjaufammlung ift fütjlid) oollfommen neu geotbnet toot-

ben, unb jtoat nad) bm planen unb eingaben oon ^tofeffot Solget

(53etltn), bcx bie Slufftellung in if)ten ©tunbjügen aud) felbft ausführte.
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SMc Aufgabe, eine Einführung in tue ©cplogic ren Söcftpreuftcn ju

febaffen in $orm einer bureb crflärenbcn Iget, Abbilbungcn imt) -Dia-

gramme erläuterten Aufteilung ppn 23obenproben, (Scftcincn, ftpffi-

Iien ufrp., ift ppu Solger in pprbilblicbcr 3Dcifc gclöft Sorben. Aus-

gebenb ppu ben beute noch rpirffamen gcologifcben .Gräften unb ben von

ihnen betpirften 33cränbcrungcn ber (Srbobcrfläche fprppbl an ber Oft-

feefüfte trüc im ftnnern bes £anbcs, febreitet bie Aufteilung jur Star-

ftcllung bes rpcftprcufufdKn Allupiums, bes ©ilupiums, bes Tertiärs

unb ber Slreibefprmatipn fort unb jeigt bann eine Übersicht ber rpeft-

prcuf$ifd>cn ©ilupialgcfcbiebc. §>ie 9}aturgefcbicbtc bes 23crnfteins ift in

einer befonberen Abteilung jur ©arftcllung gebracht, $>ie ganjc Auf-

ftellung ift fo gehalten, ba'$ jeber gebilbete £aie in ber l'agc ift, fich felbfl

fo tpeit ju unterrichten, rpie es jum 93crftänbnis ber heimatlichen gep-

lpgifchcn Erfchcinungen nprtpcnbig ift, bafc fie aber gleichwohl bem

Jachmann, ber fieb eine Überficht über bie ©eplpgie ppn SDcftprcupcn

perfchaffen roill, alles Söcfcntlidje bietet. S>cr triffcnfcbaftliche unb

päbagpgifche 2Hert biefer Skuaufftcllung ppu ^rpfeffpr (Splgcr ift all-

seitig fptppt}! ppu sabjrcicbcn beutfehen ©cplpgcn, bie fürjltch in S^anjig

rpcilten, rpie ppn Schiern ber pcrfcbtcbcnftcn (Schulgattungen anerfannt

Sorben, unb rpcnn es nod> eines 93crpcifcs bebürfte, bafj biefc Art nm-

fcumstechnifchcr 3?cbanblung gcplpgifdjer (Sammlungsftücfc in bcrrrr-

ragenbem 2Kaftc geeignet ift, 33crftänbnis für bas Serben bes heimat-

lichen 93pbens 511 rpeefen, fp ift es bie grpftc Sabl ber 93efu$er, bie eifrig

unb grünblich bie (scbaufammlung ftubieren.

3n Ausführung bes griebenspertrages ift ^trar bem S3k|tprcu-

pifchen $roi>irojUll-9Rufeum in S^anjig buut> Auflegung ber ^ßcopbtg

SDcftpreufccn ber größte £cil feines ehemaligen ^irfuugsfrciies ent-

^pgen tpprben, unb es ift nicht ausgcfchloffcn, baf^ es in ßutmift erfor-

bcrlicb trerben tonnte, beim tpeiteren Ausbau ber Sammlungen anberen

als lebiglicb bcüuatfunblichcn (Scüchtspunttcu Rechnung pi trafen.

Aber aud> ipeuu bas eintreten follte, fp tpirb glcidnpphl im Btnfeum

für 9?aturfunbc unb 3?prgcftfu\-hte in (tangig immer bie i'u'imattunhe

im Oorbergrunte itehen, unb bas Shifeum wirb itets in en'tcr £ink

bas bleiben nüincu, ipas es in iabrj,cbutelaiuvv uüibcpollcr unb erfolg*

reicher Arbeit gctpprbcn iit: ein uvftpreuüiid\"s .Mcmnitmuicum.

OS3E25)
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2üte Stemroarte.

93on ©r. <Sxwin Stcf.

(T\as grauentor mit ber Sternwarte ift eins ber febönften SBabr-

"*' ^eichen unferes alten ©anjigs. §>ie Sternwarte gehört freilich

nicht 5U 5cm £or felbft, fonbern ju bem unmittelbar am £or gelegenen

£aufe ber grauengaffe 26, bas Eigentum ber 2}aturforfcbenben ©e-

fellfdjaft ift. §>er mächtige, aus Siegelftein aufgeführte 23au ftammt

allem Slnfcbein nach aus ber streiten Hälfte bes 16, gabrbunberts. §>te

ältefte Hrfunbe, bie fieb in ben Sitten ber ©efellfcbaft befinbet, ift von

1730 batiert unb besiegt fid) auf £jausatten oom 3abre 1599. ©er

urfprünglicb oorbanbene fdböne, in eblen formen gehaltene Spi^turm

mürbe im $abre 1866 abgetragen unb bureb eine §>rebtuppel erfe^t,

bie bas grofte, aftronomifebe Fernrohr birgt

93efi^erin bes Kaufes ift bie 2taturforfcbenbe ©efellfcbaft, bie als

Sroeitältefte toiffenfcbaftlicbe ©efellfcbaft ©eutfcblanbs am 2. Januar

1743 gegrünbet tourbe. §>en Slnftofe gab Daniel ©talatb, ein trefflicher

Sftann, naturroiffenfcbaftlicb porjügüd) gebilbet (geftorben 1766 als

33ürgermeifter). 23ei ber ©rünbung beftanb bie ©efellfcbaft aus 9 2ttit-

gliebern, beute finb es gegen 800. §>te roiffenfcbaftlicben St^ungen

fanben sunäcbft in ^rioatbäufern \taü, bann am ©rünen £or. §>ie

ftattlicbe unb roertoolle Sternwarte ber ©efellfcbaft auf bem 33ifd>ofs-

berge mußte 1811 auf 93efcbJ ber granjofen abgebrochen roerben. 3m
3abre 1845 taufte bie 2taturforfcbenbe ©efellfcbaft bas je^ige #aus

unb fiebelte im nächsten Qafjre mit ben toertoollen Sammlungen unb

ber 93tbliotbet enbgültig um.

Qn ben unteren Räumen bes Kaufes befinben fid) bie Si^ungs-

fäle mit alten, größtenteils geftifteten Pöbeln unb ben 93ilbern früherer,

bebeutenber SKitglieber. Qm oberen Stodtoert ift eine reichhaltige

Sammlung alter, naturtoiffenfebafilieber ^nftrumente untergebracht,

barunter bie fiinfen bes berühmten fjeoelius, bie älteften Slettrifier-

mafchinen, bie erften SKitroftope. §>ie toftbare 93libiothet, beftebenb

aus 35 000 33änben ift oor einigen fahren nach ber Sechnifchen §och-

fcbule oerlegt roorben.
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Stranbkicfern.

33on Sternec (2a>ul$.

(^cr 3BinJ> bat jic bicbt ancinanber gcbrücft. 9tun |teben fie tote

*»J Stfttbec am ?lbenb, bic fich oor bem SHinfcl fürchten unb frieren,

gm SDintcr roerben fic ganj ftarr im 3torbfturm unb bic untergebenbe

Sonne bangt falt unb blutrot in ihrem jerjauften ©eäft. Scltfame

93ögcl bieten bann mit aufgeftörten gebern jroifcbcn ben Qvotiqen.

Sie haben lange, pfcilfpit^e Schnäbel unb brennenbe klugen unb man
jagt, bafo fie über bas ?ftcer fommen, roeit aus bem ^orManb, roo in

ben dächten bie Sonne nie ftirbt.

23enn es aber grübling roirb, treibt es in ben alten fnorrigen

«Stämmen, ©ann jicben bie gifeber bk 23ootc 311m Stranb herab unb

bie grauen fpannen bie 3Ze^e. Überall ift ber eigentümliche ©eruch

oon altem £ran unb frifchem £eer.

§>en ganjen Sommer lang fommen fie nun nicht )ttt ?\uhc. Dte

gifeberfinber fpielen um fie herum unb am 21benb, roenn fich alle Kon-

turen ber gerne perroifd>cn, ift unter ihnen ein ©eflüjter oon oielen

bummen, feiigen SBorten.

S>as gebt fo, bis bas $)eibetraut in oiolettcn 33lüten jtebt unb bio

dächte länger roerben. Unb roenn bie gifeber eines £agcs roieber bic

33oote heraufroringen 00m Stranb, werben fie fehr mübe. €he ber erftc

Schnee fällt, fchlafcn fie unb ber SBinb brebt falt unb pfeifenb nach

Sorben.

So leben fie jahraus unb jahrein. Schon bie Väter iahen fte roie

fie beute finb unb beren Väter unb Hrratcr rorher. (Es fcheint, als ob

fie bie (iioigfcit bes leeres aus bcm Srnncmaub feinten* ber um ibre

2Dur^eln tocht.

Vielleicht roirb einmal eine groiw, ferne Dflitc iich regen unb laug-

fam auf fic ^utoaubern, bis fic begraben finb.

S)te Sierraelt bes greiftaates einft unb jegt.

Bon 5*Mj i^raun.

(>Y>ir »Oden ben 8efei hier nicht in jene uckiunui\illtc ^ergangeu-

5H? heit fuhren, od Mc ZBUbftkre, erleide unb ?<ici'cnhinchc, bereu

Körner unb ©ciocihe oon ben ZBdnocn bes ??iin"cums im Grünen Tor

3,11 uns herahichaueu, in ben Sumpfroälbcru bes BktyfcCbeftM eine

?\ubcitott fanbeiL Unfece Xeif« in bic Docgtti fofl nur fo uvit gehen,
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tote fie mit unferen Ginnen nod) erreichbar ift. §>as fei nid>t oiel, tonnte

jemanb erroibern, ber fid) an bie 93orftellung gewöhnt bat, bas 9tatur-

leben rolle tjeute fo ab roie geftern unb roerbe morgen roieber genau

benfelben Kreislauf oollenben. Sollte ü)m unfere Arbeit aud> nur jeigen,

roie irrig fold>e 2lnftd)t ift, fo roäre bie barauf oerroanbte 2Küf)e niebt

perloren.

<£s ift fein 3ufall, bafc roir faft jebes 22tal, roenn fid) unfere (ge-

baren mit bem Sierieben ber 33orjeit befd)äftigen, bei einer ganj be-

stimmten £anbfd)aftsform anlangen, bei 93ilbern, roie fie für bas 2ln-

fd)toemmungsgebiet ber 2Beid>fel bejeidmenb finb. Qtid)t of>ne guten

©runb fef>en roir bann mit unferem geiftigen 2luge, roie bas gefd)äf-

tige 33olf ber 93iber bie Slltroaffer ber 9Beid>fel abbämmte unb bjer unb

ba unb bort feine geräumigen 93urgen errichtete. Kam id) bereinft als

(Stubent mit ^3rofeffor §>r. Sonroen^ jufammen, fo fonnte id> fid>er

fein, bafc er fogleid; oon ber 33eutelmeife ju fpred)en begann, fo regel-

mäßig, bafc biefe ©eroot>nl)eit bes oon mir l)od)Peref)rten Cannes mir

jule^t ein £äd>eln abnötigte, roeil meine ©ebanfen in orniü)ologifd)en

fingen gerooimt roaren, auf breiteren Räumen fpajteren ju gefjen.

©ilt es, eine ©efd)id)te bes £ierlebens in einem beftimmten ©ebiet

5U fd)reiben, fo roirb bas in ber SRegel gleid)bebeutenb fein mit ber ©e-

fc^icf>tc ber otfupatorifd)en £ätigteit bes 2ttenfd)en, burd) bie SBalb unb

ftelb, £rift unb «Strom oon ©runb aus oeränbert rourben. 93ei ber

großen Sftannigfaltigfeit ber £anbfd>aftsformen, bie unö im ©anjiger

g=reiftaate begegnen, genügte biefe £ifte nod) lange nid)t, tonnten bod)

beifpielsroeife §>üne unb 2Koor auf gleiche 23erücffid)tigung bringen.

§>abei erroartet ber £aie roobj, immer roieber bas gleiche Sieb 5U

f)ören, eine Klage barüber, baß bie ©efd>led)ter ber 2ttenfd>en fid; un-

bulbfam gegen bie £ierroelt benahmen, fobaß eine 2lrt nad) ber anberen

oon ber @d)aubül)ne bes Gebens oerfd)toanb. <Sold>e Meinung liegt

ganj nat>e, muß aber tro^bem ^urüdgeroiefen roerben, benn ber Slcfers-

mann, ber bie £iere bes 6umpfes oerbrängt, bereitet bafür roieber ben

23erool>nern ber Kulturfteppe eine neue Heimat unb roirb roiber Söillen

ber 2Bot)ltäter oon ftelbmaus unb ©rauammer. Oft liegen bie ©inge

nid)t fo einfad); gar ntd)t feiten febjägt eine (SntroicMung, bie für eine

beftimmte 2lrt anfangs fegensreid) roar, bann roieber in bas ©egenteil

um. §>as gilt 3. 93. für unferen 3*eunb 2lbebar. Qn ben «Sumpfnie-

berungen, bie bas 2Beid>felbelta in grauer 95or5eit barftellte, roar er

fidjerlid) nid)t fo jabjreid) roie in ben ^Berbern, bie unfere ©roßoäter

bebauten. 9Jttttlerroeile haben bann aber bie SBaffermüblen, Vorfluter
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unb ©reiben fo grünblicbc ©ntroäfferungsarbeit gelcijtct, baf$ bic 3ctt

höchster Vcgünjtigung für ben (Storch febon roieber rorüber ift. ©anj

ähnlich, mag es fieb mit ber fjauöfcbroalbc oerbaltcn. Qn bem alten

S^anjig bor übcrqucllenbcn 9\innftcinc unb ftinfenben Xrummcn jroit-

feberten ibre 3un8cn an jcbem britten, oierten ©icbclbaufc, benn ber-

fclbc ©affentot, ber ben <5d;roälblcin ben 23aujtoff für it>rc Hefter lie-

ferte, nährte auch bas ©efebmeiß ber gnfeften, bas bic (Stabtluft 511

einem ergiebigen ^agbreoier ber lieblichen 33ögcl machte. Celbft ein

©efeböpf roie ber 6eebunb roirb ähnliches erlebt haben. $>ie Vermeh-

rung ber ftifebe, bic bureb planrollc tftfdjcrciorbnungcn erhielt rourbc,

fam auch ihm jugute, aber als er fieb infolgcbeffcn übermäßig perbreitete,

lohnte bem ftifebräuber bie grimmige fteinbfchaft bce. SRenf$en mit

hartem 23lei, bas feinen 93eftanb roieber lichtete. §em 5M'*t> rr^ c ™a9

es feiten gcrabe fo ergangen fein.

Oft genug fam berfclbc Vorgang, ber eine ?Irt rerbrängte, beren

33erroanbtcn trefflich ^uftatten. 211s ber ?Kcnfcb in bem roeiten Stranb-

bclta bae £rocfenc oon bem juchten fchieb, fanb vielfach ber SBaffer-

frofeb roeit beffere Sebenebebingungen, roäbrcnb bic Unten fich mit ben

neuen 33erbältniffen nicht befreunben tonnten. Slitt einer getoiffen Be-

rechtigung jäbjt man fie barum ju ben auöftcrbcnbcn Zierformen int-

ferer £eimat, fo f)äufig auch in ben 6tromfämpcn bic „©locfcn von

33ineta" noch !lingcn mögen.

§>ie offupatorifebe Zätigfcit bes ^cnfehen trirftc aber nicht 311 allen

3citcn gleichmäßig, ©croaltige ^aturcreigniffc — trir erinnern nur an

ben SBeicbfclburchbrucb bei ^cufäbr im ftabre 1840— unb all bie Seiten,

rrclchc ber Slknfcb, fclber bes ?Jicnfchcn größter Jvcinb, feineu Vrüberu

jufügte, greifen herrifch in bic Arbeit ber iVirchnci ein unb fehaffeu

ihrerfeits ben Vieren neue £cbcn&bebingungcn. $n &** uapolconnd>cn

geil rennehrte jicb ber Söolf&bcftanb uni'erer halber, ber en't nach einem

3abrjebnt roieber befeitigt mar, unb bie »irren ."Vibrc bee Stettrrieaee

gefielen bem (Sdnoarmnlb fo gut, bafc cö bem efnüurocf riel tttye

foftetc, bie iralbrenoüitenbeu ©ruujcr in ßchranfen 3,11 halten, Bei

^ol^biebftabl unb SDalbfrcocl, bic tanutb 00110 unb gäbe iraren, be-

einflußten ba* Vooellebeu ber Olioaer ."voijtcu fc ireientlid\ bas mau

biefc ^inge )um ©eejenitant» eitler hefonbercu Tlrbeit madvu fönnte.

Dabei rcrhchleu mir u\v:-> Ittyt, toie jdnrcr tt h't, bem Vaicu eine

rechte Vorjtclluug ron ioldvn Oorfl&njen ^u geben. BNrb bc\-h nur

ber i'efer bie Eingabe, eine beitinunte Hri fei ^\ T.aM ^aufgegangen

ober habe üdi auffällig rennchrt, richtig mürbigen, ber mit ber Beben*-



237

tocifc ber betreffenben £iere oertraut ifi 33ci bem <3d)a>ar$en Stord)

5. 93., ber an unb für fid> red)t feiten toar, bebeutet eine ftarfe 93er-

minberung ganä etroas anberes als ettoa bei bem $ol?raben ober bem

©rofcen 53untfped)t.

33erfc^cn roir uns in bie Sage jurüd, ba griebridjs bes ©roften

Korporale unb (Sdmlmeifter in 3öeftpreuf$en einrüdten, fo müßten rpir

in jenem 2anbe nod> mit einer ganj anberen Slertoelt red?nen. ©ie

^örfter fonnten uns bamals, felbft of)nc Jägerlatein, iw>$ Don fo man-

cher glüdlidjen SBolfsjagb cqäbjcn, bie 2ftarber toaren oiel jal)lreid>er

als f)eute, unb felbft in ber &tabt tmtte bie SSaupolijeiorbnung ben (Stein-

marber nod) nicht mttleiblos ausquartiert. 2luf bem 6cbjnbanger führte

ber S^olrrabe nod) ebenfo bas grofee SBort roie t)eute ettoa bei ben (Stabi-

len Söei^rußlanbs; burd) bie Söälber ber S^affubei fällte ber 9*uf bes

ltf)u, unb bie SBerberbauern rourben nod; nid)t alt unb grau, otme

jemals mit anjufet)en, toie ber §ül)nerf)abid)t if>re fd)reienben Rennen

fd)lug.

Mitunter ift es für ben 2tad;geborcnen burdwus nid)t leid)t, Hr-

fad)e unb SBirfung in fold>er Qrnttoicflung richtig ju ernennen. ©05
ber 5Mfrabe ein ©ebiet nid)t mel)r red)t nützen Eann, in bem bie ©e-

funbfjeitspolijei felbft auf bem 2Mllplat$ für Orbnung forgt, bas be-

greift jid) leid)t. dagegen mar id) einft als Sefunbaner unb Primaner
3iemlid) ratlos, toenn ein t>od)betagter Qt>m mir baoon erjäbjte, in

feinen gugenbtagen, b. f). um bie 9ftite bes 19. ftafyvfyunbexts, feien gleid)

oor bem 3Zeugarter £ore (Stieglitze unb Seifige fo f)äuftg gen>efen, baß

im $erbft felbft ein ungefcbjdter 53ogelfteller in ben ©arten auf feine

9*ed;nung !am. (Seitbem id) mid) in biefen Jahren in ben Obftgärten,

bie an ben 93ud)ent>ain oon ©utet)erberge grenzen, genauer umgefetjen

f)abe, toeiß id) genau, ba^ jener Ofnn ein juoerläffiger 3euge toar, unb

bin auet) imftanbe, mir ein 33ilb oon bem fraglid;en ©elänbe ju madjen.

2ftan i>at eben allgemad) in unferen 53orftäbten jene ©artenform oer-

brängt, bie jur <Strid)3eit ben £ieblingsaufentfwlt ber (Stieglitze unb

3etfige bilbet. Solange nod) an ben Rängen bes <Sd)iblit$er £als, genau

fo toie bis f)eute bei ©utef)erberge, bie 9*eit)en ber Obftbäume roie mar-

fdnerenbe «Solbaten emporftiegen, bjer unb ba überragt oon laubreieben

£inben, toar aud) an jenen 93ogelarten fein Mangel.

93efd)ränEt man fid) bei einer §>arftellung, toie fie f)ier unfere Auf-

gabe ift, im roefentlidjen barauf, bas 2?egatioe tjeroorju^eben, fo fahren

£et)rer unb Schüler im getoolmten ©leis, unb mancher (Seufzer gilt bem
Taljen einer Seit, too ber 2ttenfd), eingefponnen in ein Spiel med)a-
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uifcber Strafte, in einem ©ebäufe lebt, ba$ nicht nur entgöttert, fonbem

auch feiner Xiertoelt beraubt rourbe. $>ocb bie ©crednigfeit perlaugt,

bafc roir auch ba$ (Gegenteil beroorbeben, alle jene ^älle, ba ber 3ftenfcb

erft in leerer 3^** £anbfcbafteformcn fd>uf, in bie eine ganj beftinunte

£terroelt einbog, roelcbe man an ben betreffenben Stätten oorber um-

fonft geflieht hätte.

Söanbere ich beute in betn 3Beid;bilb meiner 23aterftabt Stonjig

bureb bas grüne £anb, fo ift bas meine Heimat unb ift es hoch toieber

nicht, benn 33ilber, roie ich fie heuer bort erfebaue, £öne, roie fic jefct

an mein Ohr Hingen, f>ättc ich oor oicrjig fahren bei ©anjig nie gc-

funben, nie oernommen. 5>amab febieb fich bie oon ©äfreben burch-

furchte, an ©arten ach fo arme, bem SBinb unb bem Sonnenftrabl

gleiebertoeife entzogene ^anfeftabt febon bureb ihren grünen Söallgürtcl

febarf unb entfehteben oon ihrer länblicben Umgebung; beute ftrebeu

jahtlofe Strafrenjeilen frei unb breit in bas offene £anb hinaus, unb

ber 2Balb fcheint ihnen entgegenjutommen. ftn gleichem Schritt unb

Stritt finb febattige 33aumgänge in bie ©orftabtftrafccn bincinmarfebiert,

unb geräumige (SchmucEplä^e laffen uns roehmütig einer 3c * r 9C
~

beuten, ba man in §>anjig oier 93uchsbaumbüfchc unb eine blitjblanfe

©la&higel jroifdjen ihnen ab „©arten" bezeichnete.

§>a oerftebt es fich oon felbft, bafc auch bie £icrroclt biefer Räume
fich oon ©runb aus oeränberte. 3n jenen 3toerggärten von ba^umal

liefe fiel) nur bie Statte Mieten; in bem geräumigen ^arf bes £ebrcnc-

minars barfft bu bie liebliche S)afelmau6 beobachten, loeun in ber ,"\uni-

naebt ber Strahl bes 23ollmonbes bureb bas ©e^rocig ber ©arteubede

gleitet, roäbrenb im Sorben lichter Schein bie Stelle bevMdmet, iro

bie Sonne unter bem ^orijont mählich gen Offen iraubert.

Sftancb Meiner, unfebeinbarer 2?ogcl genügt f$Ott, um bem SaitiV

fcbaft&bilbc gan} neue 9\cijc ju oerleibcu. 3* benfe ba oor allem an

ben ©irlitj, ben jicrlidvn iVilbbruber imferes Sxanarieuoogcb, ber

loäbrcnb bes 19. ^abrhunberb in unaufhaltbarem Siegetmige gati^

5>eutfchlanb erobert bat. borgen für ??iorgeu freue id> mid> im Urningen,

lüblicb roarmen ^ulitiionh biefes neuen fo lieblidvu $afte*; bann be-

lebt feine junge 93rut bie uralten Üinbcu ta Rftnigfttab fo fccimbtio)

mit Jedem, täubelubem ftlug unb iilherig bell bahinrieielubein Vicb,

bafc bie alten '^äunie fclhcr ipieber orbciitlid> jung unb frbblid^ uvrbeu.

Damm übertreibe l<$ fidvrlid> nid^t, uvnn id) aiu-h an biejer Statt be-

haupte, mit biefem fleinen Sdvlm fei piel Veheiu-freube, oiel ionnige

Sllfl in unferen norbi|d>eu ©au gefonuueu, für ben ioUK' ©uter aax

höbe ©aben bebeuten.
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Unb ebenfo neu, ebenfo roefensoerfcbjeben oon bem alten ©an^ig,

roo bie 6d;leiereule im £urmgeftüf>l ber $ird;en fdmard?te, ijt ein 93ilb,

bas roir immer roieber erfahrnen, toenn mir ben 3^)d>fcntaler 3Beg im

gartengrünen 2öalbgrunb entlangpilgern unb plötdtd; auf bem §>ad>-

ecf eines fcbjmmernben £anbf>aufes bie ©artenamfel U)re feelenoolle

<53rebigt beginnt, balb laut aufjubelnb roie in fixerem ©lud, balb roieber

bang erbebenb tele in unfid?erer 6elmfud;t. 33or ettoa breifug Qatjren

fud;te man bie Slmfel bort nod? oergeblid;; ba flötete fie als roilber,

menfd;enfd;euer Söalboogel roeit brausen im ^faffengrunb, flüchtete

fie oor uns in bas bunfle Slftgeroirr ber nadjtfdjroarjen ${<i)ten, bie bem

ftillen ßJobJenroeg folgten. £eute ftef)t bie ©artenamfel bjer in ©anjig

auf 93orpoften, bas Slntlit} gen Often gerietet, unb roir bürfen fid?er

fein, bie Seit ifi nid)t allju fern, ba uns bie $unbe roirb, aud? im (Jlbinger

ftafinogarten mufijiere biefer ftimmgeroaltige «Sdnoar^rod.

Raufte bei uns noch, bie eigentliche, bem 2ttenfd;en gegenüber red)t

5utunlid>e 2?ad)tigall, fo roären bie baulichen 33eränberungen ber legten

Seit fidjerlid) aud; if>r juftatten getommen; bem «Sproffer, if?rem lieber-

geroaltigen 33ruber, fagt es im 93orftabtgarten nid)t $u. Sr ift im legten

2?cenfd;enalter bei ©anjig fel?r oiel feltener geroorben. 2lud; aus bem

&loftergarten in Olioa, roo er aud; nach, bem Kriege nod? niftete, ift er oer-

fdjrounbcn. Slllerbings mögen aud> bie 33 ogelfteuer baran 6d>ulb

fein; als fid; letdbjn im ©arten ber &ommanbantur ein 6proffer f)ören

lieft, roaren gleid; beren brei jur 6telle, um il)n ins ©arn su loden.

2Benn id> als roagtmlfiger Quartaner am ^rübjingsmorgen auf

bas f>ol?e QkQdbad} meines Slternljaufes — 93reitgaffe 57 — fletterte,

fo mifd;te fid; bort in bas Rufen ber 0d)roälbd;en, in bas ©efreifd;

ber nod; felteneren «Segler fd)lid?t unb befdjeiben bes ^ausrotfdjroanjes

träd^enbes 27lorgenlieb. £eute roimmelt bei uns im (Seminarparf

23ufd> unb 23aum unb 23eerengeftraud) oon ber jungen 33rut biefes

lieblichen §>ad;fängers. §>as Raturforfd;ergefd)led)t, bas oor uns lebte,

bejeidmete ben £jausrötling nod) als «Seltling im beutfd>en Rorboften.

3n unferen £agen ftellt ber greiftaat ein (Sieblungsgebiet biefer 23ogel-

art bar, bas ganje ^rooinjen regelmäßig mit fdjroanjroiegenben Röt-

ungen oerfet>en tonnte,

©o brängt fid? uns aud) in unferer £jeimat auf «Schritt unb Stritt

bie alte Srfenntnis auf, bafj nur bas £eben an fid) bauert, bes Gebens

formen fid) aber gar rafd) oeränbern, fobafj nichts roät)rt als ber 2Bed)feU

llnb bod> roollen roir nid)t nur bie 33eränberungen einfeitig fjeroor-

l?eben; bleibt bod> unfere fjeimat nad; roie oor eingefdjaltet in oiele
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grofeere Sufammcubängc, bic uns lehren, baft jcber ©au nur ein toin-

jiger ^Tcil, eine zierliche feite bes großen planctarifcbcn SkbetPefene ift,

bas roir mit umrmerem Xon unfere „Butter ßrbc" nennen. Genau fo

roie 311 unserer ©rofepätcr Z<z\t trippeln am £pätbcrb|ttag 3ierlid>e

?Upcnlcrd)cn über bic 0anbroüfte be& ©rofjcn Srerjierpla^e^, uncr-

fennbare Nahrung 3roifcbcn ben gelben Quarjtorncbcn auflcfcnb. llnb

trenn im Söinter ber 6d>nccfturm [ich legte unb golbene Siebter um
2lft unb 3a^eiglein fpielen, grüfet uns bes ©rofcen ©impcls fünfter £ocf-

ruf ebenfo toie bermalen ben banfifeben Kaufherrn, ben eine <Sd>littcn-

fabrt ju feiner 6ommcrrcfiben3 am Olioaer SBalbranb geführt hatte,

unb auch, roir freuen uns noch, Qabr für $at>r ber Farbenpracht ber

febmuefen (seibenfcbtoänje. llnb genau fo roie roir mag na* tan ?iorb-

fturm am nebligen 2Bintcrtag febon bajumal ber 5M"*cr f»4> <in ^cm

roogcnbefpültcn 6tranbe über bie ^üllc ber 23ogellcicbcn geuuinbcrt

haben, roelcbe bic (Saljflut an bas ©eftabc roarf, fo gleichmütig, roie fich

bas nur eine Butter leiften barf, beren 6d>of5 überroll ift bes treifrenben

Sehens.

S)ie ^Bäume unb Sträucfyer bes greiftaates -Dornig.

23on ^rof. 5>c. Süangcrtn.

(^cr fo f<$arf auegeprägte ©egenfa^ jroifcben £öhc unb Sicherung,

^J ber, tief in ber 33erfebicbcnbcit bes gcologifebcu Stetbegangtt tv-

grünbet, bas gefamte £anbfcbaftsbilb in ber Umgebung Dan&igS be-

herrfcht, brücft auch ber Senntlbung feineu Stempel auf. 5>k ffietber-

lanbfdjaft, bereu fruchtbarer Soften gaiu, im Dknftt bor lanbirirt-

fchaftlichen ^robuftion ftct>t, ermangelt bes gefd>loiicueu Salbe* fttfl

oöllig; fie ift in ihrem heutigen guftanbc ber £ppu6 einer vom :?ieu-

fchen gefebaffenen ftulturlaubfdiaft, in ber tiefer, liefen unb ClVibcu

ben 9taum einnehmen, ber im Ifa^uftaitlM von Rümpfen, SRooten unb

^rudnoälbcrn in uvdMcluhcr Sktf« ausgefüllt UHtt, unb nur im äui;cr-

l'tcn öüben bat fid> in bem fchmalcu Dtefed mn'dvu Stogat unb 2iVidv'cl

in bem „tfiduoalb" auf ber Montaner 6pi$C ein fleiucr Jtefi eines

feuchten, teiluvh'c auch }iemlU$ ftart fumpfigeu Biupalbe* erhalten,

ber ab ein Jteft bei natüriidvu Bobenbcbetfung kro| feinet geringen

ohimV bat 5nteteffe auf fkty yebt, wenn er 011$ unter bem CtttfUlffc bei

f ertlichen QkuurtidHiftuug fein urfprüuglidvs CepeJjt mehr trag:.

hieben Ulmen unb tffdvn bUtal bort in erftet Sinic efidvu reu be-
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merfensroerter Sd)önf)eit bes 3Bud)fes ben 53aumbeftanb, roogegen bie

ftauenbe Raffe meibenbe Rotbudje gang fcl>tt; aus älterer Seit finb oor

allem nod) einige jet$t als Raturbenfmäler gefd)üt$te Silberpappeln er-

halten geblieben, unter benen befonbers ein na^e bem roeftlid)en Ranbe

ftef)enber 33aum fid) burd) bie §>icfe unb £jöf)e feines «Stammes nid>t

toeniger als buref) bie roeit auslabenbe, mächtige 33ilbung feiner lichten

5?rone auszeichnet; bagegen fdjeint ber gelbafjorn, ber bjer früher

ebenfalls feftgeftellt rourbe unb ber im 5Beid)felgebiet bie Rorboftgrenge

feiner natürlichen Verbreitung erreicht, leiber bem ^joljbiebftaf)! jum

Opfer gefallen ju fein. Qlud) ber an ber Sinmünbung ber &labau in

bie 22lottlau gelegene tyaü bes Rittergutes £jerrengrebin t>at als ur-

fprünglidje ©runblage fid)er einen ehemaligen 2lutoalb ; oon ifnn geugt

befonbers nod) eine alte (£id)e, bie, freilief) fd>on ftarE vom 3at>n ber

3eit benagt, bas ältefte unb ftärffte <£remplar biefer 23aumart im 33e-

reid)e bes §>angiger ^reiftaates barftellt. Soroett fonft nod) 33aumroud>s

im £anbfd>aftsbilbe ber Rieberung gur ©eltung fommt, Ijanbelt es fid),

abgefef>en oon Pflanzungen in ber Räf)e menfcbjidjer Sieblungen, faft

nur um bie „^opfroeiben", bie, 2Bege unb ©räben im Söiefengelänbe

in langen Retyen begleitenb, in ber flachen £anbfd)aft ein überaus

d)arafterifttfd)es unb freunblid) belebenbes Clement barftellen, aber boeb

«ben, roie fd>on it>re burd) bas regelmäßig roieberijolte Slbfdmeiben ber

$fte hervorgerufene 5Bud)sform geigt, ein Clement ber Kulturlanbfdjaft;

es Ijanbelt fid) teils um 93rud)- ober $naa% teils um Silberroeiben, bie

burd) tf)re aufjerorbentlidje £ebensgäf>ig?eit, mit ber fie ber immer aufs

neue roieberijolten 2ftifjl)anblung roiberfteI)en unb bei oft fd)on oöllig

ausgehöhltem Stamme bod) nod) alljät)rlid> roieber austreiben, 93e-

u?unberung erroeden. ^a f* allein oon allen f)eimifd)en 33äumen tragen

biefe S^opftoeiben eine mitunter gar nid)t fo artenarme ftlova oon Über-

pflangen, beren Samen burd) ben SBinb ober burd) 93ögel verbreitet

tourben unb bie in bem am Stopfe bes oermobernben Stammes fid)

anfammelnben, burd) ben Sd)ut$ ber ^rone feud)t erhaltenen Turnus
eine geeignete Unterlage für ü)r 28ad)stum finben. (Sünes ber eigen-

artigen 33eifpiele für fold)e Übcrpflangen finbet fid) auf ber ©angiger

S)öf)e am SBege oon $1. S^elpin nad; $arcgem?en, too ber Stamm
•einer in ben legten ftatyxen abgeworbenen S^opfroeibe oon einer fröbjtd)

grünenben (Sberefdje gefrönt roirb, beren Same einft aud) oon einem

Vogel bortbjn getragen rourbe, bie ingroifd)en aber mit it)ren SBurgeln

burd) ben I)ot)len Söeibenftamm in ben (ürbboben eingebrungen ift.

3lm verhältnismäßig feiten bietet fid) eine ©elegenfjeit feftguftellen,

S>an}ig 16



242

i^dfc tiefe SPcibcn, insbefonbere bic Silbcnr>cibc im nicht geföpften 3ii-

ftanbe mit ihren feböneu, boeb emporftrebenben fronen eine Qkvbc bor

l'anbfcbaft ju bilben permögen; ein befonbers. anfcbnlicbee (frcmplar

eines folchen 3?aumc& bat fieb im ftönigstal in £angfubr am 9tonbc

einer feuchten 2XHcfc erhalten. Srft auf her hen nörblicben Saum her

Tiicbcrung bilhenhen Qichrung&lanbfcbaft finhen rcir rrieher gcfchloffcncn

2öalb, her fieb, nur burch hen SiVichfelhurchbruch bei Tccufäbr unh hie

fünftlich gefebaffene Sücicbfclmünbung bei Scbictpcnborft unterbrochen,

als fchmalcr jufammenbängenber Streifen pon SBcichfclmünhe weit

über hie ©ren^c bes ^reiftaatee bis 511m ^erhenhe her ftrifchen Geh-

rung Einsieht, ©er (Jinfcrmigfeit unh her geringen (Srtrage.fähigfeit

hcö pon S>üncnfanb gebilheten 33obens entfpriebt her einförmige, faft

nur pon her tiefer gebilhete 33aumbeftanb biefcs SHalbcs, beffen llntcr-

ipucbö allcrmcijt aus Srpcrggefträucb pon £>cibelbccren, ^reipelbeercu

unh £>eibetraut heftest, tpctyrenb hie ihrer 23obcnbcfchaffcnbcit nach

hürftigften ©üncnfämmc, auf henen auch her Söucbs her Säume ein

cntjprcd)cnb fümmcrlicbcr ift, nur noch eine 2?obcnbcde ron grauen

flechten tragen, immerhin ermangelt auch biefer SDalb nid>t einer

gcroiffen 2lbrpccbflung her lanbfchaftlichcn Szenerie, hie mit hem ?i.\\hfcl

her ©elänbcgcftaltung auf bas cngjtc jufammenbangt. Überall hört,

roo in Vertiefungen stpifeben hen ©ünen, hie balh Heine, in iid> gc-

fcbloffene Bulben, balh tociter fid) ausbebnenbe Scnfcn unh laier bar-

ftcllen, hie SDafferpcrforgung höheren ?lnfprücbcn ^u genügen permag

unh auch hie 33obennahrftoffc hen ^flanjen reicblidKr UJt Beifügung

ftchen, ftellt fieb freunblicbes (£rün ron 5?irfeu, (Eden, ^vaulhaum-

iträuebern unh ähnlichem ein, unh aud> hie .'vidne eher Rottanne, hie freilich

hier roie im ganzen ftreiftaat fein urfprünglid>cs iVimatsrcd^t heiitu,

bringt c& an folchen Stellen )U feböuem 3Bu<$ffc SReifl ift her Boten

hiefer tiefer gelegenen Oxiänbctcilc mehr ober loeuigcr amnoorig; u\ih-

renh jüngere SRoorbilbungen oft pou ivftänbcn bes |iix ."viud^t^cit

mit feinen köpfen loeitbiu tpcifj Iciuhtcuhcn idvibigcu ZBoUgtaftt ein-

genommen ipcrheu, ift es in hen älteren DOC allein her ftarf aromatiü-b

hufteuhe Tunft, her befonbers in heu über Stccgcu hinaus gelegenen

Teilen oft outcbnlidv ^eftänhe bilhet unh \u feiner gcioöhulid> in hie

erfte i)älftc bes .luni fallenhen SlfltqeU mit feinen uvnVn, holhen-

ahulidt augeorbueten iMiiteu, ail8 heuen hie Staubgefäße \icilid> herant-

ragen, einen tttlblid pon uubcfducihlidvv Sdnmhcit gcirahrt. ??Iit ihm

\uiammeu finbet fi<$ oft aud> hie her i'vihelhccrc nahe pcnoauhte, ic-

hodi hurd> boberen B)U<$6 ausge^cidMictc ?uun\h- eher IrnnfclK

bereu ipoblfdnucdcubc Auuhtc ui Ultrc<£1 oiclfad> in hem Octba<$l
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ber ©iftigfeit ftcb,cn. ©leid) u)r gehört aud) einer ber fleinften $vocxq-

|träud)er, bie am 33oben jroijdjen £jeibelbeergefträud) fried;enbe jierltdje

£innaea, bie auf ber ^5"rifci>cn 2kf)rung nod) in erfreulid) großer 3abJ

anzutreffen ift, ju ben norbifd)en 23eftanbteilen unferer ^lora; für ben

^flanjengeograpfjen am bemerfensroerteften aber ift bas 33or?ommen

jroeier ju ber ©ruppe ber atlantifd)en ^flanjen gehörigen 6träud)er, bes

©agels unb bes roilben ©eißblattö, oon benen jener, ber ben £efern

ber £>eibefd)itberung oon Hermann £ön& als „roter ^3oft" befannt ift, in

einigen ©ünenmooren jroifdjen ©teegen unb ^3aferoar! nod) in Hei-

neren 23eftänben jid) finbet, biefes bagegen burd) $at)lfd)lag oielteid)t

feine roenigen 6tanborte auf freiftaatlid)em ©ebiet ganj eingebüßt

f)at, bagegen bei S^ablbcrg aud) in neuerer Seit nod) gefunben tourbe.

Stile übrigen 2Balbfläd)en bes greiftaates gehören ber S)öt)e an.

5)ier bilben ber leiber pon ber polnifd)en ©renje burd)fdmittene Olioaer

2öalb unb ber (Stangenroalber ^orft bie größten jufammenfjängenben

33eftänbe, roäf)rcnb ber brüten jtaatlid)cn Oberförfterei in (Sobboroitj

eine Stnjat)! ooneinanber burd) Slderlanb getrennter SBalbftüde bei

©obboroit?, SBiefentbal, ©r.-^agtau, Samenftein unb £ram£en juge-

t)ören; oon ben nid)t im (Staatsbefhj befinblidjen SBälbern finb ber

füblid) oom Ottominer <2ee gelegene 33anfauer (Stiftsforft unb ber

6asEofd)tner SBalb füböftlid) oon Qfteiftersroalbe bie bebeutenbften,

roogegen ber im äufjerften (Sübroeften bes 5reiftaates gelegene <Strip-

pauer SBalb infolge fd)led)ter 33eroirtfd)aftung eine oom forftlidjen

roie oom lanbfd)aftlid)en ©efidjtspunfte aus roenig erfreuliche (Erfd)et-

nung bargeftellt. Qllle biefe SBälber roie aud) bie fonftigen Heineren,

bjer nid)t einzeln genannten SBalbftüde finb roefentlid) oon gleichartigem

©epräge, inbem in ifmen tiefer unb 9*otbud)e, jene auf ben ärmeren,

biefe auf ben belferen 33öben unb befonbers an ben Rängen bie mafe-

gebenben Söalbbäume barftellen. §>ie 9*otbud)e, bie oolltommenfie

33erEörperung aller jener £tgenfd)aftcn bes fölimas (genügenb lange ©auer

ber 93egetation&periobe, nid)t 5U ftrenger SBinter, ausreidjenbe fommer-

lid)e lieberfd) läge), burd) bie im mittleren unb roeftlidjen (Europa bie

33orI)errfd)aft ber Saubtjöljer gegenüber berjenigen ber 2tabelbäume

im nörblid)en unb norböftlid)en Suropa roie aud) im fibirifd>en An-

teile bes „euraftatt|d>en" SBalbgebietes bebingt roirb, oerbient in

I)öl>erem SKafre als irgenb ein anberer ber (EtjaraJterbaum ber beutfd)en

£anbfd)aft unb jugleid) aud) §>eutfd)lanb5 fd)önjter 23aum genannt

5U roerben mit it>rem febjanf emporftrebenben unb bod) macbjoollcn

2öud)s unb ben f)of)cn, bid)tlaubigcn, fd)attigen fallen, bie ber 33ud)en-

t)odnoalb mit ben fpi^bogtg ineinanber bringenben Elften ber 93aum-

16*
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fronen bildet. S8o£l Mo febönften ^otbucbenbeftänbe im ^reiftaat bat

ber 6asfpfebiner SHalb aufjurpcifcn; baneben ift es bcfpnber5 bec 6tan-

gcnroalbcr ^^f*; hl bem bic 53ucbe als |)crrfcbcnbcr Söalbbaum ftar!

in ßrrfebeinung tritt, roogegen 3. 93. im Olioacr SDalbe bic aus reinen

ober boeb übertoiegenben 9\ptbucben beftebenben 53cjtänbc auf Heinere

ftläcben befd)ran£t finb. freilich ift biefe heutige Sufammenfetutng ber

SBalbcr burd) bic ^^ftroirtfebaft bebingt, bic hier rpic anberroartö bureb

ben S^ablfcblagbetricb unb burd) bic ju einseitige Sßepor.jugung ber

9Zabclt>öIjcr bic Laubbäume in ftarJcm ülafye jurüctgebrangt tyat 2Ba-

ren bic Söälbcr f tcf> fclbft überlaffcn unb ber menfcbjicbcn ?Zutuing nicht

unterworfen, fo roürbc bic SRptbucbe in ihnen eine noch riel bebeu-

ienbere 9?Pllc fpiclen; benn biefe ift bort, n>o ihre ?lniprüdv

an S?lima unb 33oben ooll befriebigt roerben, aupcrorbentlidt

unbulbfam gegenüber anberen baumförmigen Mitbewerbern unb

gelangt cor allem banf bem Zlmftanbe, bafj fic in ber Jabigfcit

(Schatten 3U ertragen, allen beimifdjen Saubbol^artcn überlegen ift,

jur Slllcinberrfcbaft, fo ba'$ fie oft oöllig ober boch nahezu reine 8e-

ftänbe bilbet, in benen bie 93eimifchungen anberer 93aumartcn gan^

jurüdtreten. S>ic febroaebe Gnhoidlung bes Hnterbol^es in ben ?vot-

buchenbeftanben— fclbft ber eigene ^ungrouchö ber 93u<$e fehlt oft auf

roeite «Strccfen — legt oon biefer llnbulbfamfcit beutlich genug Seugnfe

ab; roiffen roir boch auch aus ben foffilen heften, bie uns 9hlff$(uß

über bic ©efd)icbtc ber Söalbcntioicflung SRittdcucppad tnuh bem cfnbe

ber Siöjeit geben, baj$ bie Rotbuche als leerer bei bcüaubhilbenbcn

SDalbbaumc erft 311 einem oerbaltnbmäßig fpaten ßeitpunft ibvcu ciin-

311g gehalten unb bie oorber herridicnbc ciidv atl8 bem fyelbe gefd^lagcu

hat. Sin häufiger Begleiter unferer SucßetUDälber ift ber effeu, neben

bem pprt>er crroätmtcn (Geißblatt bie einzige SiatU innerer halber, bie

man freiließ unter ben beutigen ^crhältniiicu meift nur uod> am Boben

cutlang frieden imb nur aiiimabnunivh'c an Räumen bC6 Salbe* 0111-

porclcttcrn ficht; blübeuben (Efeu mit ber oon ber gctoöbulidvu gelapp-

ten fp ftarf ahipcidvnbcu Sfattforttl ficht man bei uns ipohl nur anc^-

pflanzt, irobl niraenbe [0 jdum n>ic an einer gang bis in\h in bic ftronc

hinauf Dpn effeu unüpouneueu ,vid>te, bie in einem Vorgarten am
Sldniaataler SBeg in ^.'angfuhr itebt. fttfc bie ,yid>tc uidn }U ben ur-

fprflnglUf) bei uns heimndvu ZBalbbäumen gehört, mürbe ühou er-

mahnt; burd'» bie ."yorftfultur eingeführt, ipiolt ]ie icUt icbi\h all fV"

ftanbesbilbnet au<$ in ben HWUbem bei iViv eine nl$t uiuDcfenttfcbc

?voiie; \u idumeiu, bae 8119c erfreuenbem ZBu$8 bring! fk (8 inbcffen

nur ba, B>0 ihr ein friidvr smmiü'hobeu mr OerfOgUTlg jtebt, unb bie
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Cnnroirhmg it)rer nur fct)roer fict) jcrfet^enben 9^abclftrcu auf ben 33oben-

juftanb bürfte root)l leine fonberlict) günftige fein, ©aß auct) bie Söälber

bcr ^öf)e im 3ufamment)ang mit bem 38ea)fel ber (Selänbeform ein

mannigfact) toea)felnbes £anbfct)aftsbilb bieten, braucht nict)t er[t be-

fonbers t)eroorget)oben ju roerben; aud) in it)nen finben fict) in Bulben
unb 0en!en oielfact) Heinere 22iOorbilbungen, oor benen, aud) roenn fic

bis 3um SntroicHungsftabium bes 2öalbmoores oorgefa)ritten finb,

bie 93uct)e naturgemäß fjalt maa)t, roät)renb neben liefern t>or allem

aud> 93irfen für foldjc Stellen fet)r bejeidmenb finb, allerbings nict)t bie

trodenercn 93oben beoorjugenbe geroöt)nlict)e Söeißbirfe mit ben rauten-

förmigen blättern, f.onbern bie 9Tioorbirfe mit eiförmigen Blättern unb

roeict) behaarten jungen Steigen. §>en reijroUftcn 3ug bes £anbfa)afts-

bilbes ber S)öt)e aber bilben bie von 93äa)en burd;floffenen beroalbeten

£alfct)lua)ten, unter benen bas bei S?at)lbube in bas 9tabaunetal einmün-

benbe 23embernit$- ober SRednitdal eine befonbere ^erle bübet. Hier,

too ju beiben (Seiten bie bilur»ia(en Hänge fteü anfteigen unb einen balb

breiteren, balb fct)malcn £algrunb 3toifct)en fict) laffen, in bem ber jabj-

reict)e Steine in feinem 23ett füt)renbe 93act) in jiemlid) rafa)em ©efälle

babjncilt, formte man fict) in ber £at in eine £anbfct)aft bes Vorgebirges

eines ber beutfa)en SBalbgebirge perfekt glauben, eine (Sinbilbung, bie für

ben ^flanjentenner noct) baburet) oerftärft roirb, ba^ t)ier in ber *£at

einige fonft oorjugsroeife in roalbigen ©ebirgstälern oorfommenbe

^Dflanjenartcn roie ber ftattlid)e Straußenfarn, ber raut)t)aarige SMber-

fropf, ber £ifent)ut u. a. m. bem ltnterroua)s ein befonberes ©epräge

oerleit)en. §>er Söalb an ben Rängen biefer roalbigen <5ct)lud;ren unter-

fct)eibet fict) nict)t roefentlict) oon bem fonftigen 2öalb bes Höt)engelänbes;

es ift ein 9Hifct)roalb mit ftarfer Beteiligung ber 9*otbuct)e ober auct)

ein aiemlict) reiner 53uct)enbcftanb, in bem allerbings oft reichere Ztnter-

t)oläbiIbung angetroffen roirb; in it)m finbet fid; u. a. gern bie gelblict)e

Blüten unb fa)arlact)rote ftxütytc tragenbe S)edenEirfct)e unb bie Berg-

3ot)annisbeere, bie fict) oon ber geroöt)nlict)en Johannisbeere bmd>
aufredete Blütentrauben untcrfct)cibet unb beren gleichfalls rote Beeren

nur einen jiemlia) faben ©efct)macf befi^en. 9öo aber ber £algrunb

fid) genügenb rocitet ober roo an ben Rängen burd; Quellen ber Boben
bauernb unb ftärfer burct)fcuct)tet roirb, ba bilbet fict) ein befonberer

SBalbtpp aus, ber eine geroiffe parallele jutn Sluroalb ber großen S'luß-

nieberungen barftellt. €>tatt ber 9?otbuct)en finb es t)ier (£rlen, <£fct)en

unb 2öeißbud;en, ocrcinjelt auet) bie Bergrüftcr, bie ben Baumbeftanb
bilben, roät)renb bas artenreiche Untertjolj 2Bcißborn, ^faffent)ütct)en,

Hafelnuß, roter Hartriegel, £raubenfirfct)e u. a, m. jufammenfe^en.
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3um Schliif, bicjcr turgen Scbilberung bor Sebeutung, bic Stttme

unb Sträucbcr für ba$ ^anbfcbaftöbilb unferee ,"vrciftaates befi^en, fei

nod> hirj freier im *33orftcbcnbcn noch nicht ermahnten Sträucbcr c?c-

baebt, bic jroar au ben urfprünglicbcn ©liebem unferee ftlora geboren,

beten heutige Verbreitung aber boeb in unoerrennbarem ßufammeu-

bange mit eingriffen bes 9Renfa)en in bie natürlichen 23erhültniiie

ftebt. ©er eine i|t ber 33efcnginjtcr, eine falfflicbcnbc, oor^ugöroeife

im ©ebiet bes atlantifeben Sllimas oerbreitete 2lrt, bie fieb bei uns

febon nahe ber ©renje ihrer flimatifcbcn £cbcnsfäbigfett befinbet,

beim in ftrengen SBintcrn frieren ihre <5pro|jc häufig bis auf ben

53oben jurüd. ©ein ursprüngliches 23orfommen bürftc fieb auf bas

Hnterbolj am SDalbranbe auf ftarf oerbeibetem SSalbboben befd>ränft

haben; jc^t aber tritt er im ^ijtaat befonbers jroii'chen £ang-

fuhr unb 23rentau uub noch ftärtcr ienfeits unferer (Srenjcn im uorb-

rocitlichen, je^t polnischen Söcftpreußen auf S)ügcln, bie uriprünglid)

einmal 2Öalb getragen haben unb, roeil für bic lanbtoirtfdiaftlidv Kul-

tur roegen ber (Steilheit ihrer Neigung ungeeignet, nach ber 2üalby:r-

ftörung ficf> felbft übcrlaffen geblieben jinb, in großen ©eftänben auf,

in benen bas Vorkommen mandicr tppi|chcn ©albpflan^cn noch oon

ber einfügen 23croalbung jeugt. So fchön ber 2lnblict ijt, ben joldv

©in|tcrbergc gcrpäf>ren, roenn ber Strauch im oollen Scbmud feiner

leuchtenb gelben 33lüten prangt, \o muß man anbererfeite bod) bie Ver-

nichtung bes 3öalbeö auf einem ©clänbe, P08 für anbere prohuftiiv

Sroccfe unbrauchbar erjdvint, bedauern; bie XDieberaufforfhmg wirb

mit nidit uncrbeblidKU Sdupierigfcitcn ocrbuubcn fem, lehrt bod>

feben bic Xatfachc, baß ber 2Dalb nidn hnftanbc getreten iit, reu ben

fid> i'elbft uberlaffenen $üge(n arieber Sefty ju ergreifen, bafc eine

ftarfe 55er|d>lediterung bes Spbene eingetreten fein muß. Der anbere

Strauch, ber befoubers in ber näheren Umgebung Daityige buttfr fehl

maifenbaftcö auftreten bie ?lufincrfjamfeit auf fia) lenft, iit bie Stiftet

SDäbrcnb bie fticfcrmijtcl ab gtoüc Seltenheit nur nahe ber frch'tuat-

lichen ©renjC- auf ber frh'dvn Gehrung beobachtet trorben iit, in i
s
ie

Saubbotyniftel oU- 6tymaro$et befonbere auf Sinbe, ipappei, tyorn

unb managen anberen Laubbäumen, iehin-h erfrcuiidvruvüe nur per*

bcutnbmd^ig feiten auf Obftbaumen, eine überaus häufige Crfcbeinung;

mandv bei ftarl pon ihr befallenen Bftume betomineu baburcQ fafl ben

SfKtratter reu immergrünen 6e$bi)en. Die Eatfacfc bafj bic SRiftel,

bereu Samen betatmtlty buc$ Vogel perbreitet aMcbcn, fo gut wk
auefcblieftlia) außerhalb ber gefa>u>ffenen BMUber angetroffen vbb,

lehrt beutlid\ baß gerabc bie CtltflMlbuitg uub bie riupfLuuung »oldvc
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Zäunte, bie if>r als 2Zäf>rbäume befonbers jufagen, ju ii>ccc gegen-

wärtigen Verbreitung in ftarfem 2fta$e beigetragen fwben mu^; ba es

fid) anbererfeits nid>t um 93äume I)anbelt, bie für bie roirtfdbaftlidje

3Zu^ung irgenbroie ins ©eroid)t fielen, fo entfällt auch, bie 2Zotroenbig-

feit einer fd)ärferen 93etampfung bes 6d;maro^ers, ber foroof>t burd)

(eine biologifdjen eigentümlidbtetten toie burd) feine äußere (Srfdjeinung

bem Sluge bes Qtaturfreunbes ein erfreuliches 23ilb bietet.

3)as ©emsiger ^Berber.

33on 2Baltt>et ©omansft).

^^raufjen im ,,9tcid)" ift es im allgemeinen nod) roenig begannt, bas

<*J §>anjiger SSerber; aber bjer oben in unferer 3torboftec?e t>ält man
fiel pon biefem gefegneten 6tüct (£rbe. §>as ^Berber toirb oft aud) furj-

roeg bie „Qtieberung" genannt, unb biefer 9Zame befagt fd)on, bafc roir

es mit einem burd;aus ebenen £anbftrid) ju tun I)aben. 33or allem

bemerfensroert ift bie grofje ^rudjtbadeit bes 33obens, ber best>alb mit

Wcd^t als $orn?ammer bejeidmet roerben !ann. groar finb aud) über

biefe ©egenben, oft genug, @d)idfalsroetter babjngebrauft. %n S^riegs-

jeiten, roenn ber fttinb fid) gegen bie gute, alte $)anfeftabt Gängig, ben

flehten, aber mächtigen ^reiftaat in 33eroegung fetrte, rourben bie roob>

t>abenben Dörfer im SBerber nid)t feiten „ausgepod)t", b. i). geplünbert;

benn bort gab es etroas 3U I)olen. §>od) es roar nid)t alle $at)re S^ricg,

unb es tarnen aud) lange, gefegnete Seiten bes ftxkbens, in benen bie

23erooI)ner bes SBerbers fid)er if)re ^3flugfd)ar fiu)ren unb im fjerbft

bie Srträgniffe ü)rer üppigen gelber einernten tonnten. <5d)limmer

als „$rieg unb 93ranb" roar bie eigentlich, in jebem 5tübjabr ju be-

fürebtenbe 2öaffergefabr oon ber nahen Söeicbfel her, bie burd) 2luf-

roerfen oon dämmen unb ©eichen bekämpft rourbe unb erft in ber leg-

ten Seit burd; roiebertjolte g^uferegulierungen bes ^lu^laufcs bebeu-

tenb berabgeminbert ift. Slber tro^ biefer brol)enben ©efabr roollte

ber 93eroobner bes ^Berbers lieber auf feiner fruchtbaren (Scholle, roenn

es fein follte, ertrinken, als auf bem fteinigen 93oben, ber fogenannten

„fjöbe" (auf ber anberen Seite oon ©anjig) „oerbungern". ftzeiüd}

gur Söintcrjeit roaren bie Söege im ©anjiger SSerber gerabeju unpaffier-

bar. ©afür ift es im «Sommer um fo feböner, inbem bann bas ^Derber

ganj ben 9tctj einer bollänbifcben £anbfcbaft entfaltet. 2ttan mufc

allerbings für ben eigenartigen, etroas melancbolifcben^eij folcber£anb-

febaften ein offenes 2luge haben, um it>n fo recht 311 roürbigen. 5lm



248

fcbönften jcigt fich bic Söcrbcrlanbfcbaft vielleicht an einem mitten

Sommcrabcub, wenn ein jartcr SHift über her ganzen Cöcgcnb ausge-

breitet liegt, ©ie (Sonne oerfinft iric ein feuriger 23all an rem niebrigen

i^orijont, unb ber rote SDibcrfcbcin liegt auf bem SBaffcr ber träge babin-

flicfccnbcn OTottlau ober einer ber zahlreichen „£afcn" (©räben), bic

f icf> bureb bic £anbfcbaft jieben. Seife, faft unbörbar flüftert es im ?vobr,

bas am 9\anbc bes ©croäffers roäcbft, unb bie zahlreichen ^röfebe voll-

führen ein fo lebhaftes ^onjert, bafc es roeit ju hören ift. £>icr unb

bort ragt eine SDinbmüblc empor, beren Flügel bei ber bcrrfcbcnbcn

3Dinbftillc unbeweglich fteben unb fich fd?arf unb beutlich oon bem

2lbcnbbimmcl abzeichnen. ©5 liegt ctroas faft «Scbcimnisoollcs in fola)

einem 23ilbc, auf bem fich bic SBinbmüblcnflügcl, 2J)affcr unb Schilf-

rohr vereinigen, alles oon bem rötlichen ©lanj ber untergebenben Sonne

angcftrablt. 21bcr noch geheimnisvoller erfcheint bicfclbc «Scgcnb, bie

in ber £7iorgcnfonnc ober in ber 2ttittagsglut fo lachenb unb Icbcns-

freubig in ihrer grünen ftüüc balicgt, roenn am fpäten ?lbcnb bie RebeJ

unb fünfte aus bem 2Baffcr emporfteigen, beren faltcr 5)auch bei man-

chen 53ervobncrn bas ^ieber erzeugt, ©arm feben bie zahlreichen SDcibcu-

bäumc, beren fronen ungefähr alle fieben Qabvc „gefappt" trerben

unb beren Stämme oft genug febon oerroittert unb geborften finb, fchicr

gefpenfterbaft aus, fo bafc ber cinfam im Tlcbd babinfcbrcitcnbc 2})anbers-

mann fich baoor entfetten formte. Vielleicht begibt er fich baher in

eiligem Schritt auf einer fogenannten -Trift, einem früheren, längit

begraften Söcgc, in bic ?täbc mcnfchlichcr SHobnungen. 3" cirrem ber

SUügc, bic oft recht fonberbare Sfomen führen, v V. „Schmaubfrug",

„Schuftcrfrug" formte er ivohl cinfebren, zieht es aber ror, in einem

Vaucrnbaufc oorjufprechcn, um bie Vcivchncr ber ©egeub in ihrem

eigenen £)cim fennen ju lernen. SHc dauern nermeir fich übrigens

längft nicht mehr fo, fonberu beiden Vefifecr ober gar omtshcüfccr, unb

in ber lat, fic loürbcn nicht nrit cinenr cöroi>grunbbeiitier auf ber itei-

nigen J)öbc taufeben. $>06 iVuis, toenn es 110* eines ber alten it't, bat

eine Vorlaube, bie bauptfächlich baju biente, bie in einem ."vubrtreif

Vorfahrenbcu troefeneu ."viu'ies in bas e/vbaubc \u (äffen. Sonit bietet

bieie Vorlaube aber auch am ."ycicrabeub ein augeuebnies Vlandvu

|tim ausruhen. SHe Stuben finb geräumig unb haben noch eine Baitat-

beefe; \ux Winterszeit forgt eiir bratvr Kachelofen für heitaubige, an-

genehme Wärme. ,"wi bem Knuten neben bem iVun'c Muhen noch bie

alten Vaucrublumcn, bie man heutzutage in b«1 o'nirtcu in unb hei

bei Grofcftabt leitet Kaum noch zu feben betenunt Dk Bkcbetanec
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finb ein fräftiger, meift blonbbaariger unb blauäugiger 32ienfcf)enfcblag

pon ausgesprochener 23ieberfeit. 2fteiften& ift bei bem 2öerberaner roobl

auch Sinn für fjumor oorbanben, toae ja überall in ben Qfteberungcn

ber ^all ju fein pflegt. Slber auch, ben Sinn für ba$ Materielle perleugnet

ber SSerberaner nicht. 33ei feftlicben ©elegenbeiten gcf>t es hoch her,

unb befonberö toirb im Sffen unb Srinfen oiel geleiftet. $n alten 3eiten

roars noch ganj anbers. 33ei ber ^ocbjeitbes Michael 33üoerftein (33iber-

ftein) in $rieffof)l am 26. Januar 1700 roaren 455 ^erfonen anroefenb;

fie oerjefjrten aufeer 2ftilcb, 93utter unb bergleicben 5 Ocbfen, 65 Kälber,

45 Sämmer, 55 «Scheine, 60 ^afen, 100 <-paar Kapaunen, 145 Sau-

ben, 10 Scbocf Karpfen, 1 Saft Söeijen, 2 2a\t Joggen, 15 (Stein 9leie,

12 Stein Pflaumen, 45 ^funb ©etoürs, 4 Orboft ^van^vodn, 16 S^d*

SBißmarifcb 93ier, 10 Sonnen (Ulbingfcbes, 36 Sonnen ©anjigfebes.

3uderroer? foftete 344 fl., bie 20 SftufiEanten 300 fl. ©ejamtfoften etroa

6000 fl. ©6 flingt unglaublich, ift aber überliefert, ©er ©anjiger <2lat

erliefe benn auch ©efet$e gegen £urus unb Scbroelgerei. ^eutjutage

gebjs nicht mehr fo hoch her.

3m ^oene^ark.
93on 2BUltbalt> Omcmfotosft.

C^er tote ^3ar!

**' Umfcbroingt ben febroarjen 2Beiber,

£>ie 33äume truljig unb ftarl

Stehen roie ^erjen um ben (Sarg

33ei einer Sotenfeier.

§>ie (Stille tut roeb

3n roeieben ©eefen oon Schnee

Schimmern bie nachtenben <-pfabe,

Unb ein Stern rollt in ben See.

©a tommt mir's roie buntle ©nabe,

©afe bu nun ^iebft

^rgenbroo über bie ©rbe

Unb für mich beteft unb glübft,

Unb bafy ich, roeil bu bift,

Q^icbt oerberben roerbe.
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Sie SBefterplattc.

93on ©t. OTartin SHltftffe.

Qft>ic ein ocrlorcncs <}3arabies liegt nun jenfeite bes S)afentanals

^^ unfere feböne 2öcftcrplattc, bie mir nicht mehr betreten bürfen.

2lbcr trenn unfere fcbnfücbtigcn 33lirfc ju ihr hinüber fdureifen, trollen

toir nicht aufhören ju hoffen, baf$ fic uns eines Xagcs toieber gefebenft

werben toirb. Unb injtrifchen trollen trir ftinbern unb ftinbcstmbem

ron all bem Schönen erjäblcn, toas fic birgt unb tras roir auf ihr haben

erleben Dürfen. Partim foll and) biefe Erinnerung hier ihren ^lafc

finben, als bie Söefterplatte noch ber uns allen zugängliche, herrliche

mccrumtaufcbtc ©arten mar, ben jefct nur noch Erinnerung unb

Hoffnung betreten formen.

Söenn bie grüblingsfonnc einen 1*0 anlacht, foll man nicht |u

5)aufe fitjen bleiben. S)orcb, in ben ©arten hinter bem 3<>ll<»nt pfeifen

heute jum erften 2Kal bie ginfen, unp rcr a ^tc Fabian braucht fich

nun aud> auf feiner ftäfytc nicht mehr mit ben Eisfcbollcn ab^upladcn.

Sieh nur, roie bas ruhige 2Baffer glänzt ! §>ret 2Bochcn ift es mopp
her, ba lag hier bei* fcbtpcbifchc S)etingsbampfcr im Eifc, ben bie

SBafferfptUjet bis t)Ocb an bie haften mit Eisguß überwogen hatten.

Silin trurb auch nid)t fo halb bas Rettungsboot aus feinem Sduirivn

berausmüffen, unb um bas rote Kreuj auf Beigem ©runbc toirb balb

ber ^rübltng anberc bunte Jarbcn ringsumher malen. Dort hinten

röten fich fchon bie 3ifte ber SBciben unb bie Steffen piepen auch fchon

cum} luftig im Xanucnbicficht. ftomtn, roir trollen in ben Sali) hinein-

gehen; bie SMrfcuallcc mit ihren Beißen Stammen unb ber uiebrig

gefeboreucn i)ccfc 311 beiben Seiten labet einen fo fehmuef unb freuub-

lich ein, bafc man nur ungern einen anbeten 9kg eim'd> lagen mag. inet

manbelt fiebs fo traulich gcfcbütU, trenn bie Sonne ihre Strahlen burch

bie 93aumfronen biubuu-b fdndt. Od glaubt man felbit mandnnal

im SDmtet irgenbiro im milbeu Süben ^u promenieren unb ntyl an

Itnfetec norbijdvu Rufte, 100 uvnigc Sd>rittc hinter ben bieten Stam-

men bie See an ©ranitblödcu braubet. ©um bas RHU ein Sduu';.

jefct no<$ einer
| $08 ift ein iHnncr, ber auf hoher See Sdncuihungcu

hält, ober nein, es finb bie Stranbhattcucu, bie an bei OfkmoU hinter

ben grünen Fällen unb ZBiefen liegen, 00 toir fonuuertags uns POfl

ben toilbeu ?vofcuhÜKhcn iMütcmuvigc gcbrodvu haben, OutO) ben

Knall aufgefdu-edt, flattert bort ein Sdnoarm Kraben über bie iMidvn

toeg in bie hohen Poppein hinein, $>0 iiub rot bem ©eibnad
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unfere QTadjbarsjungen f)eraufgeflettert unb haben pon ben fugligen

53üfd)eln, bie bjer unb ba pon ben Elften herunterhängen, 9ftiftelju>eige

mit ben feinen roeifcen 93eeren t>erabgef>olt. 3m £jerbfte faften ba

mächtige 6d)tpärme fcbtpat^enber (Stare, bie ficf> an ben 23eeren ber

(£berefd)en gütlich, taten, bie bm Söeg jur 6tranbballe bamals mit

(euebtenbem SRot einfaßten. ©a t)ört — tpieber 6d)üffe ! ©a fd)icfet

fieber unfere ^ufearttücric nad) Sielen in See. ©te rpirb unfere Stufte

unb unferen Ort einmal fänden, rpenn eine fernbliebe flotte uns an-

greifen roill. @s ift fd;on mancher Sdmfe pon fernblieben S?rtegsfd)iffen

gegen uns gefeuert toorben. 2ln einigen alten Käufern im Orte ?ann

man noef) kugeln bapon an ber Söanb eingemauert fetjen. (Snglänber,

ftranjofen, ©änen, Sdnoeben unb Muffen haben ficf> mit ihren $riegs-

fchiffen por bie 2Seichfelmünbung gelegt, bie bamals noch hart roeft-

lich ber 2ttöpenfcban5e toar. Muffen unb ^ranjofen finb auch auf ber

Söefterplatte gelanbet. ©rft ^riebrich ber ©rofce bat, nachbem er 1772

bie &üfte in feinen 53efÜ3 gebracht, bie Söefterplatte bureb Schänden

511 fd)üt$en begonnen, bie \efyt nod) längs bes £>afenfanals fid) I)in-

3ief)en, nur teiltoeife burd> ©ebüfcb unb 93äume perftedt. ©er fd)tperfte

Stampf um bie SBefterplatte ift aber nicht mit menfeblicben ^einben

geführt tporben. ©er bauert fchon lange Seit unb toirb noch Qabre

lang geführt rperben muffen gegen bas immer rpieber anftürmenbe

2fteer, bas aud) jetjt toieber pon ben ungefd)üt$ten ©ünen (Stücfe ab-

geriffen l)at. 2lber unfer ^afenbauamt t)at bie 35erteibigung mutig

aufgenommen, fäbrt ©ranitblöde an, an benen fid) bie roilben SBogen

brechen muffen, unb baut fteinerne SBälle, hinter benen bas Sanb
in fixerem Sdniije liegen bleibt. ßigentlid) forbert bie «See )a nur

jurücf, roas fie por Seiten gefd>entt b,at ©enn es finb nun gut 200

3af)re l>er, ba roar pon ber Söefterplatte nod; feine Spur ba, unb bas

2anb, auf bem je^t im SBalbtranje hinter liefen unb gelbem bie

freunblidjen ©artenoillen ber Söefterplatte unter l)oben £inben unb

23irten unb rot blüf)enben S^aftanien bis jum 5^url>aufe fid) blieben,
bat bas 9tteer pon (£nbe bes 17. bie jur 22Wte bes 18. 3al)rbunberts

angefpült als immer mächtiger fid) aus ben ^Men erbebenbe Sanb-
banf. 93iel fette 33aggererbe aus bem ^afenfanal unb 33allaft aus aller

Sperren £änbern l>at fpäter ben bürren Sanbboben überjogen unb über-

all 33äume unb ^flanjen üppig auffcbjefjen laffen unb ju einem fleinen

^arabiefe gemacht, in bem roir ^abrtpaffer-Seutc uns alle Sage ergeben

tonnen.

©od) jeijt lafe uns nod; ein tpenig ausrufen, ©a laben freunblidje
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Bänfc auf bem 9\ubcplat* im SDalbc jur 9\aft ein. 7}\oo5 unb Kicfcr-

nabcln weben einen weichen Teppich 511 unferen ftüften, unb breite

Kiefernfronen unb roallcnbc Birfcnäjtc fingen im ^rüblingsrpinbc

ein pcrtrautcö Sieb, ju bem bas 3ftecr leis bic Begleitung berüber-

raufcht. S>as flingt manchmal ernft unb febtrermütig, befonbers trenn

bie Stare ju pfeifen aufhören, bie bort hinter uns in ben (Sfchen an her

(Strafe ihre Säften haben. 2lber auch ein febuxrmütiger Xon paf}t

hierher. Sich, bort brühen jenfeits bc5 SDalbrocgcs fotuite man ror

mehreren ftabren nod) morfd?e Kreujc fcf>cn, bie jctU ??<.eo$ unb ©ras

pcrfcbroicgcn oerbeefen. S>a ift fo mancher in bie SDalbcrbc gebettet

roorben, ben bie See an ben Straub gefpült hat, unb als bie Gbolera

im Orte oor ctroa 70 fahren Opfer über Opfer forberte, ba hat man
auch fie hier bcjtattet. 60 flingt hier in bem Häufchen ber bellen unb

SBipfel auch ein Sieb oon bes ?ttcnfcbcn Bcrgänglichfcit. S>a& rei-

ftummt freilich im £jocbfommcr, roenn auf ben SBegcn gcpufcte Babe-

gäftc luftroanbeln unb 00m Kurhaus her luftige Klange herübcrfchalleu.

?lber jct$t im Frühling gehört bie Leiterplatte unb ihr ganjes, feböncs,

oon 51u d"
uno ^i^er umfchlungenes ?\cicb uns allein.

Zlnb nun jum Seeftcg, 511m ^ecre ! SBeißt bu noch, roie fchön

unfer leerer ©ang jur See roar, als rotr heim Bollmonbfcbcin }um

?ftolcnlcuchtturm hinausgingen, bie Küftc in £ is unb bie fernen Berge

in Schnee lagen, unb über all bem ber Silberfchcin bes 9Ronbc6? ixutc

roiegt ein leichter ^rüblingsroinb bic SDcllen unb bic ??uirv'onnc malt

b08 SRwt in leuditcnbcm Blau, inbes bie Jcrnc fi<$ im Shlfte ocrliert.

93)ic fchön bift bu hoch in jcbem Bleibe, norbifdK Heimat an ber See I

SB

SctjtcbfaL

53on ixlcnc ZOeftp^oL

eile i|'t Schicfjal — 9Rcnf<$en am SRcet.

Stelle rollt Branbung mein ror [k$ her.

.Krönenbcr Schaum.

.Krone irirb -Tmum.

Stelle jerföläat

TUvr bor R$ptymil6 bewegt

Weithin bas trogen bc SReCt.
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Urtfere 2Befterplatte.

23on €ocl Sänge.

O&ei bem Qtamen ber SBefterplatte tauchen toeI>mütige Smpfmbungen
"^ in uns auf. 2Md>er §>an3iger f)at nid)t unpergefdid>e Siunben auf

biefer fcf)önen fjalbinfel perlebt ! §>te SBefterplatte gehörte ftets ju ben

beliebtesten Ausflugsorten ber 93eoölterung, bie entroeber mit ber ^äbre

oon 2?eufaf)rroaffer aus ober auf einer ftimmungsoollen Dampferfahrt

oon ber ©rünen 23rücfe an ben 2öerften porbei über 2Beid)felmünbe

bjer^erfam. 3ft bod) in ber fd)önen Sage ber ©runb ju fud>en, bafc

bjer inmitten f>errlid)er £aubroälber eine "Sillentolonie entftanb, bie

bureb. ben neuangelegten polnifd>en 2JUinitionsI)afen niebergelegt rourbe.

Qtiemanb oergifjt bie rei^pollen 33irtenroege ju ben 23efeftigungs-

mauern, hinter benen fid> ber Stranb nad) beiben Seiten ju ausbreitet.

Ob man nun ben 28eg nad> £jeubube roanberte ober ju bem emfamen
£eud)tturm am (£nbe bes nur pon ber (See umfpülten 2ftolen?opfes,

ob man an ber Seite bes £jafens an ben heimeligen &od)f)äufern porbei-

ging ober bei bem berühmten ©aibies einfebrte unb an £eib unb Seele

geftärtt rourbe, — immer roaren es Stunben, bie fern oom Alltag

uns neue ^reube unb Siebe ju unferer Heimat fdjenEten.

2?eufat)ttPaffer toar ©arnifon ber S^üftenartillerie unb bes ©anjiger

Infanterieregiments 128. Stuf ber Söefterplatte lagen aueb, Batterien.

§>ie Marine t^attc bjer ü)re Station im Kriege. §>eutfd)e S^riegsfcbjffe

finb oft an ber 2Befterplatte porbei gefahren. ßmglänber, ^ran^ofen,

Dänen, Sd>roeben unb Muffen f)aben in früheren Seiten mit ü)ren

S?rtegsfd>iffen oor ber 2Beicf)felmünbung gelegen, bie bamals an ber

jetjt nod) oorfwnbenen SKöroenfdjanje roar. griebrieb, bem ©rofcen

perbanEen roir, ba& bie SBefterplatte, bie immer in fd)roerem Stampf

mit SBogen unb ^Bellen ftanb, burd) !ünftlid>e Hferanlagen gefdjü^t

rourbe. Die im 17. unb 18. 3at>rf>unbert angefd>roemmte SBefter-

platte ift eine Sanbbanf geroefen, bie fpäter burd> eine 9ftauer pon

©ranitblöcfen befestigt toerben muftte.

Die SSefterplatte ift fein Ausflugsort mef>r. Sie ift ein Opfer

bes 93erfailler griebensoertrages geroorben unb bient jet$t ber Lage-

rung oon polnifd)er Munition, bitten ins £jerj hinein fdmeibet ber

polnifd)e 3Kunitionsf>afen quer burd) bie feböne £anbfd>aft. Sine

(£rf)olungsftätte ift ben Danjigern genommen, bie febroer erfe^bar ift.

Aber im ©ebäd)tnis ber Danjiger roirb bie SBefterplatte roeiterleben,

benn fte roar unb bleibt tynen innerfter 23efi^.
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(Ein ^emsiger 91aturfct)ugpark im SBedjfcl ber Joffes*

Seiten.

93cn 5>r. Qam £üttfcbtr>ager.

„Sivigcs ?Kccr, uncnblidvs SRcet . . .
."

fi^crrfcbt ftrengcr groft, unb ift ber OTeffinafec fcft jugefroren, fo

~S ift aud; auf ihm bas 23ogcllcbcn ganj pcrfchuuinbcn. Qantl bat bas

SReer, bas nur als Urheimat alles £eben& anfeben tonnen, feine ftinber

roieber geforbert. §>ie ßntenfebaren, Säger, <TaudKr utib SRdtoen

finb jur alten Sltytmuttet jurüdgefetjrt unb fifeben brausen, rocitab

pom Stranbe, am Sisranbe. 2ttit in ben $>ünen tonnen ipir nod) l'cbcn

feben; norbifdje Scbmccammern, nun im SDintcrtlcibe faft roeii}, fneben

bie legten Körner aus [ebneefreien Stellen, unb norbifebe ^ciufinrcn

Hauben bie 3tacbt?er3enfamcn heraus, ein anjicbenbes ixufpicl bafür,

bafc fieb 23ögcl an frembe, itmen urfprünglicb unbefannte Samen
fo geroötmcn, va'$ fie ihnen £cdcrbiffcn werben; beim bie ^uidnferjcn

l'inb ja por pielen Qabrjeljntcn aus Slmcrifa fjcrctngcfommcn. Sonft

!önnen tpic um biefe Qcit f)öd>|tcns Gräben beobachten, v<m,u gelegent-

lich, einen Schtparm Reifen unb als bäufigften x>\aubpogcl ben not-

bifeben ?\aubfuf3buffarb unb Sperber. 2lls Seltenheit ift bier in ftrengen

2Bintem auch bie Sd;neeule fcftgcftcllt unb erlegt rporben.
* *

„€s muf, boct> Ai-ühlitui roerben."

Sogar nach bem furchtbaren SDintcr 1925—24 yebt bei Früh-

ling ein, ca roollcn roir eine Dampferfahrt pou 5>an^ig IUI6) öitl.

^cufähr machen. Ununterbrochen begleiten uns Schipüriuc reu D5-

geln, bie gleicblaufenb jur ftüfte jiehen, faft alle halten bie ?\idnuug

ron Sorben nach Süben I Sic geigen uns, bau bie ftüite als Fmgftrasc

ftar! bepor^ugt ift. Setzen ioir uns an ben Einfang bes halbes bei

?ceufät)r, bort ipo ber $>ltt$taua) mit idunalcr Stelle inimittelbar ror

uns liegt, bann fchen roir, toie bie Sdnueu uuuuterbrodvn heraufoni-

mcu. 33or allem finb es 93ud>finfen, iiuuhcrtc, ja Saufeitbc fliegen

in leidstem 2?ogcnfluge herüber unb ircitcr oitioiirts, Sdnpärnic ron

ie 15 20 Ringeltauben raufd>eu rorhei, ,"yclb- uub iVibclcrdvn

fliegen ftäubig lodenb heran, ZDiefcttpiepet \iub in großer P,ahl auf beul

ZDiefenaelanbc eingefallen, vereinzelte Bad)fteI)Cn treiben fid) aua) 1100)

herum, ber i'viuptwg pou ihnen ift aber fet^on rorhei, cheuio hei Siuit-

unb Ticbclfiäbc. cfiuuun hieben Sperber \u\\> Ralfen, banebeu bie

tphuiaen OuMLhuhudvu, bie fid> beeilen, nad> bem freien ."vhig Qbet
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SBaffer roieber in ben 33äumen fid) ju bergen. Sold) £ag jcigt uns,

roie es fommt, baft unfer Schutzgebiet fo Diele ©urcfoügler beherbergt:

es liegt in einer gugftrafte, jener gugftrafce, bie roir bann im ganjen

©an^iger ©ebiet oon Soppot bis auf bie 9tel)rung feftftellen fönnen,

unb bie bann roeiter bie $urifd)e 2M)rung berühmt gemacht f)at. freuen

roir uns beffen, fie füi)rt uns Seltenheiten erften ©rabes unb 93ogel-

maffen oor Slugen.
* *

„SommerfonnentDenbe"

$ommt bie Seit ber gellen 2?äd)te, in benen es bei uns nid;t red)t

bunJel roirb, fo trollen mir frül>, lange ror Sonnenaufgang aufbrechen.

9Bir roanbern oon ©anjig burd) ben grauenben borgen aus bem
Sanggarter £or am 9*anbe ber 2tteberung entlang, berounbern, roie bie

Sonne fid) burd) bie roallenben 9?ebel bjnburdmngt unb fet$en bei

23ol)nfad über bm breiten SBeidjfelflufj. SBir freuen uns am reichen

93ogelleben, bas fid) überall bort jeigt, roo SBaffer als bas belebenbe

unb fd)affenbe Clement nod) oorljanben ift. ©in mef)rftünbiger ©ang
burd; bas Schutzgebiet jeigt uns nod) einmal bie gülle oce> tjod)fommer-

liefen Gebens. Unter ben Strahlen ber aufroärtsfteigenben Sonne

oerftummen fd)on bie Sänger, oerbergen fid) bie maufernben SBaffer-

oögel. 2Bir laffen uns am frühen 2tad)mittag über ben §>urd)brud)

fahren, fitzen nun auf bem f)öd)ften Sanbberge ber Umgebung, bem
Quellberg, unb betrachten nod) einmal bas oor uns liegenbe ©ebiet»

Sin guter ÜberblicE ift es. Söir fef)en bas Söaffer im §Hird)brud) lang-

fam feeroärts jieljen, leife gleiten roenige Segelboote babjn, jenfeits

liegt bie 2Kole. 21uf il)rem Anfang ergebt fid) ber Schuppen, ber bie

33oote unb ©eräte jur Rettung oon Sd)iffbrüd)igen birgt. W\t bem

©lafe fet)en roir bie £afel, bie ben £f)olerafriebf)of benehmet. 2Bir

fel)en bie ftrabjenb blaue See, bie „rubjg atmenb bie mäd)tige 93ruft

t)ebt." SBeife leud)ten jenfeits bie mächtigen SanbEetten, bie uns jeigen,

roas SBellen unb SBinb oereint fdjaffen fönnen. §>ie fpärlid)e £roden-

flora bes ©ünenranbes birgt fid) in ben Bulben. 3m Sd)u^e ber

§>ünen liegt ber grofje Stranbfee. 33on f)ier oben fiet)t man, roie aud)

an ifnu bie 9?atur langfam, aber raftlos arbeitet. §>as Sd)idfal aller

2öafferfläd;en f)at if)n bereits gepaett. 33om Ufer l)er umklammern
it>n bie 9^ot)r- unb Scbjlfbeftänbc. 2öo bas SBaffer fd)on jurücfgebrängt

ift, twt fid) bie 23infe angefiebelt, bie roieberum fcbjiefjlid) ben ed)ten

©räfern unb bem 9tiebgras roeid)t. 33isf)er bilbet bie Vegetation

nur einen fdjmalen, an manchen Stellen breiteren Saum. 21ber ber
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2Iaturfrcunb freut fich baran, weiß er boeb, bafc je biaMer ber ^flanjen-

wud>5 wuchert, je mehr ber (See jum Sumpf wirb, befto größer auch

ber ?lrtenreiebtum ber 23ögcl werben wirb. 32)ir fujen unb firmen über

Serben unb Vergeben. eintönig feballt aus bem ?vobr 311 unferen

^üfsen bas „$?arrcfiet" bes ©roffelrobrfangerö, imfticfernbolje umtUtt

fingt ber Jitiö fein febwermütig anmutenbes £ieb, leife ertönt bas

„£öd

—

tbd" ber Söläßtmbncr, unb ruhelos wiegen ftcf> bie weiften unb

blauen Selber ber £acb- unb Sturmmöwen in ber i'uft, um ab unb

311 flatfcbenb in bas 2öaffcr nach ^M'^n ju ftofceu. 5>ie 3?atur ift

auf bem ^öbepunft biefcs ftatyies unb jeigt uns au* febon leife an-

gebeutet bas beporftebenbe 23erget)en.

* *

©ie Slcäbcn fcbrei'n unb jieben [cbtmrrcn ftlug'5

juc £tabt,

23atf> tpirb es fdmci'n, wotyl bem, bec jefct noch

fteimat bat."

Sinen flarcn Ottobcrtag wollen wir nodi einmal brausen rei-

bringen, ©eben wir am Söalbranbe entlang, um ben l'lbcrblid über

bas weiterhin liegenbe Schutzgebiet unb bas SBiefcngelanbe ju haben.

Seit frühem borgen jiehen bie Tiebelrrahen. Huaufbaltfam fliegen

fie in gewohnten Scharen. $>icfc norbifd>cn unb öftlidvu Oögd fol-

gen bem alten 3>üncnwall unb überfliegen in ber Richtung jum Ouell-

berge ben $>urdwrucb. llnferc krähen, von beneu wir im Frühjahr

auf ben halbhohen S^icfern mand>eö Tieft fauben, finfc liiugit fortge-

ben, nun werben fie pou biefen öftlid>en, bellgrauen vidnireu ubgelöft.

gm ?iabelwalbe wifpert es Pon ©olbhiihik-hen unb Reifen. Sehen

mir genauer hin, bann unterfdviben wir bie weümadigeu rannen-

meueu, hören bie „Cfnirr—gürr"-?\ufc bei iVuibemueifen, alle* aiu--

gefproebene DiabelboUhcwohner. 5>a plötUidi fdneiU wie ein T^feil

über uns ein Tuiuboogel babin, fo niebrig, büfj mau bie iduparj.en

•^artftreifen an feiner fteble ernennen faim. SBit haben uerbü'dv

ober öftliche JiVmberfalfeu por uns, jene ?vauhpögel, bie aud> bei um
por bem ??ieufd>en weidvu mujueu, weil iie fl<$ aus ieiuem ^eüfttum

bie Nahrung holten. Die 93rief tauben Ruhtet unb Sdüeüer haben tt

erreid^t, bau fie nur nodi in abgelegeneu Kälbern unb ."veb'eu brüten,

iuer au bieiem gelegneren borgen tonnen wir gleid> brei auf ein

mal febeu, wie fie bahiuitürmeu, ??ieniua fk( \uweuheu unb labmeube^

efutieUeu unter ben ernten herporrufeu. IHcff fenueu ben .veiub.

fallen wie ein Stein ina Stoffel Ultfld, wenn iie fid> aiuh fd>en bei



257

unferem Taljen erhoben Ratten. §>ie gurct)t por bem 2ftenfd>en tritt

jurüct I>inter ber 3aird>t por bem gefieberten 3a9cc ! 23ei unferer

^erbfttpanberung finben tote immer roieber geberfränse, „9*upfungen"

pon erbeuteten 23ögeln. 2lm meiften finben fid> S^ricfenten, entfpredjenb

ü)rer ungeheuren Qatyl, Bereinjelt tperben aud) 2ftbtpen, Seefdjtoalben

£erd>en unb Sllpenftranbläufer eine 2Banberfal!enbeute. Einmal lag

fogar bie 9Uipfung bes 3=ifd)reit)ers ba. S^ennseidmenb für bie Arbeit

bes Söanberfalfen ift ftets bas übriggebliebene, tabjgenagte 33ruftbein

bas nod> im 3ufammenf)ange mit ban ^lügelmodjen ftef)t. freuen

tpir uns, bafj ber g=al?e fatt rourbe; benn bie Statur gab u)m Prallen

unb trummen <Sd)nabel, jum ftrudjt- unb ^örnerfreffer ift er nid>t

gefd>affen. ©ein £rfd>einen unter ben Vögeln mufe beren (Sinne

fd>ärfen, bie 9ttusfeln ftärten unb fo bas Starte kräftigen, bas Sdnpäd)-

Iid?c ausmerzen.

©er ^jauptjug ber «Stranb- unb ©umpfpögel i[t porbet. §>afür

aber f)at ber 9tteffinafee auf bie Enten feine SlnjieljungsEraft ausgeübt.

§>a fie bjer Sdmt; por ber Beunruhigung burd) bie Qagb genießen,

t>aben fid> unjäbjige <Sd)aren aus ber Umgebung sufammengefunben,

teils finb es t)eimifd)e «Scfwimmenten unb £aud)enten, teils bie jabj-

lofcn ©äfte bes Sorbens unb Oftens. 23ei unferem 2Zat>en fliegen grofje

53ogelfd>aren auf, bie man bei flüchtigem ÜberfcbJag auf Diele Saufenb

fa)ä^en barf. gt>r glug füf>rt fi* H>ett hinaus auf ben See, fie t>aben

mit allen 2]knfd;en feit bem (Sommer ju fcbiecbje Erfahrungen ge-

macht, als bafc fie uns ^orfd)cr als U)re beften g^unbe Q™ ^rcn

menfcbJidjen geinben unterfd>eiben tPürben. $m Xlferroljr flehen,

fteif roie ^fäbje, fpctyenb bk grauen $ifd)reil)er; fie reden ben £jals

unb fliegen aus weiter gerne ab. 2lls legten ©rufe fpri^cn fie if>ren

flüffigen S^ot aus ber £jöl>e t>erab. Slucb, fie tperben uns in S^ürje per-

laffen, tpie es bie Störche fd;on por Monaten getan Ijaben. 2luf ber

freien 28afferfläd>e fd)tpimmen eü^eln bie großen Haubentaucher mit

it)ren nun ertpad)fenen jungen. §>ie 23läßl)ül)ner galten fid) fdwren-

roeife jufammen. §>iefe ^erbfttpanberung jeigt ben See in feiner

Slnjietmngsrraft für alle ©urcfoügler, bie bier raften, 5. £ aud)

bleiben, bis fdjarfer groft alte 23län?en mit Eis ab fcbjieftt. Erft bartn

jietjen bie £aud>enten feeroärts, bie Sd>toimmenten tpefttoärts.

2Bir feljen, tpeld;en Sd>a^ uns t>ietr bie 9tatur neu gefdjaffen f)at.

3Zie follte unfer §>ant für bie Männer fd>tpinben, bie für biefes ©e-

$>anjig 17
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biet ab Schutzgebiet eingetreten finb, unb bic es fclbftlos erforfchten.

91(6 ?cohrcnbigfeit bleibt für uns: Erhaltung bes ixitehenben. Unb ta

muß es unter allen Umftänben beiden: inmbe ireg rom Schutzgebiet!

Unter beut SVrfnumtcl fogenannter uurtfcbaftlidKr 3utcrc|fen unb 2lus-

nutumg birgt fieb meifi nur ber eigene Vorteil roeniger, bie fieb nur

nach aufrenbin tiefen £>ctfmantcl umhängen. 3°^c ÄuemdMWfl müßte

unterbleiben, ich beute an gifeberei, 9\obrfcbnitt unb auch bie ©eibc-

nutuing. %ebc berartige Slusübung bebeutet eine Störung unb Hem-
mung bcö natürlichen Gebens. (£5 gibt genug anbere Stellen, beren

intenjioe 33crrocrtung mehr liefert alö biefes Stütfcbcn £anb. 3"
erftreben roäre auch eine einfache Meine <2chut>büttc für bie (Jrforichcr

bes ©clänbes, bie bic ?2iöglicbfcit 311 nächtigen unb Raum für einen

{leinen &ahn böte. ?lls überaus erftrebensroert febe ich ferner an

bie (Srrrocitcrung bes Schutzgebietes fübwärts bis jur SDalbgrcnjc,

bamit fo ber 5^olf, ber 2?ohrrr»alb unb bic Sumpfanc|cn, bie alle fo oicl

2?emcrfcn$rocrtcs bieten, oolltommcncn Schutz hätten. 2lllcs bicics nmb
aber root>l erft erreicht roerben, rr>enn fieb foroobl bei Scherben als

auch bei einzelnen ber ©cbanfe burebgerungen bat, ber eigentlich

iclbitrcrftänblicb ift, ba'$ sftaturfdmiz für bie 5viilturlänber uidn eine

Liebhaberei einiger ^aturjcbrpärmcr, jonbern eine L'ebcnsnotiocnbu-;-

!cit für bie jc^igen unb noch mehr für bie fpätcren ©cfcblechtcr ift

!

©elafafyrt.

53ph Qaxl Sangc.

Gftun liegt ber iVifcn td>on locit in ber $-crnc

^^och leuchten als rpcifcc fünfte bie f$kmtal lürme ber Stolen.

5>a$ i'anb oerengt fich 311 jcbmalcn 2?änbern unb Streifen,

barüber in blauem Ounft bie Silhouetten ber Sage«

53alb rcrfdmummeu 2?crg unb Straub tiefer ineinauber,

unb ber gewaltige inuunclsbom blaut über ber ruheloicn
t
"vUu1v.

Tarn liegt offen unb frei ber toeitc 00001 ber S\unigcr 8tK$t

Sdmcllcr führen bie loanbcrubcu bellen b08 Sd>iff,

ee> bäumen [{<$ auf bie rauidKubcn, uimmevmuben Stogctl

Sid>er aber fuhrt bas Steuer i\v;> Sd>iff bin Uffll gciruin\-htcu Diel.

efinjamer toirb bot ??'eer.

cfinige Segler m\"b (treffen über bie ülhcrucu SkUcn,
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ben 2öinb in ftcf> fangenb.

38ie fie Ku)n bae 2Saffer burd)fd>neiben

über blaue gläd;en bjn,

t>crrlid? im 0onnenfd>ein leuebtenb

Stolj empor reden ficf> haften unb Segel,

zaubern ein 53ilb oor Stugen:

ein 9Kenfd) mit erhobenen £jänben,

in bie Strahlen ber Sonne greifenb,

fclmfüd)tiger (£rtoartung coli

Einige 9Kötoen noch,

folgen rubjg ben Scbjffen —
filberne Streifen im 53lauen.

Sie gleiten unb fd)toeben

unb i>arren mit lid;tftu)nen Slugcn

auf bie ©aben beö Schiffes;

toie fie haften unb jagen

über bie glitjernbc gläcbe,

burd) ben Sdjaum ber 3Bogen,

ben Sliem bes leeres

llnb nun taud)t immer flarer unb feböner empor

$ird)e unb Seudjtturm ber einfamen ftnfel, bes alten 33ineta;

toie fie bie (jarrenben, I>offenben 2lrme

toeit in bae branbenbe Sfteer f>inaueftrec!t

!

2öeife leuchtet ber Straub.

Über grünen SDälbern

grüfct toieber bae 2fteer

jur ftatyxt in bie enblofe gerne.

Urtfere ©emsiger 33ud)t am 2Ibenb.

93on feierte SDeftpfjal.

/ttö fuf>r ein 3US nod) \pät burd)5 tointerlidjc £anb. — 93er|a)neite^ gelber. — Söälber, beren #fte tief fieb. neigten unter fd>toerer

toeifter £aft. — 3m 3u9e tiefes Sd)toetgen. — grembe 9ftenfd;en.

Hm jeben — (Sinfamfeit unb mübe Sd)toere. —
17*
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3n einer (5de aber fafe ein SKenfd;, ben Slopf ans harte £>pI$ ge-

lehnt, ben 23lid biuausgeumnbt burd;& ftenfter ins weifte Süinterjduivi-

gen — unb lädKlte — ganj leife — als fäbc er ein ©lud. — £>ie anberu

febauten unter fdnreren Bibern 311 ihm bin. — 2Bas fal> er beim.'

23)a5 mad;te ihn benn froh,? (£5 u>ar bpcb ^aebt unb bunfel? !
—

3a !
— 5>od; feine Slugen — febnfucbt&ppUe Singen — brangen bureb

ba5 SUinfel unb fugten — fanben £id)ter. 5>tcc eins — in einem

£äu5d;en, Hein, mit tiefbefdmettem 5>acb. Q'm fiampcnlicbt geunn,

ganj rpartu, unb um ben £ifcb ein S^ccis Don ?ttenfd;cn, bie fieb lieb-

ten. — Heimat !
— Vorüber £id;t unb £jaus, im Sieb ber ratternben

9\äbcr. — Sin anber Siebt. 2tm 33abnbamm flammt cö auf. <£iu

2öäcbter hält es in ber §anb, nod) fpät bei Pflicht unb Arbeit. S>a&

leuchtet Streue. — Unb hier ein Sicht unb ba, unb pielc, uüe (Sterne

ausgefät auf winterliches ^clb. Sie gleiten aneinanber in rafdvr

gat)rt jur Rette. §>ie umfpannte bie Stacht unb leuchtet — rreit ba

brausen. —
©er 22tenfcb, ber eine, fab fie unb rpanbtc feinen 23lid — fp lidu-

gcfüüt — bem 9\aume 311, barin bie anbem faften, fremb unb einfallt

Ilnb alle faben $u ü)m bjn unb lächelten, — ganj leife. llnb feiner

uniftte recht, warum. Site i?ättc fie ein ©lud berührt.

Siebter ! — Söcr Eennt fie nid)t, bie Slbcnbjcicbcn unferer Rufte,

bie blinEenben ©rufte brausen pom Sttecr, bie Sicbtcrfcttc — ftrah-

lenb bell — am S)afcn; unferer S)eimat flintmecnbed Stimbaub !

£>u ftolje, mütterlidK Königin ! 2öem bat bein ?Ul<$tgef$meibe

nicht fchon 'Xroft ine. $crj geleuchtet unb ©lud unb Staunen? Die

Sterne proben unb bie Sid>ter brunten — ©cidupiiteruvdMclgruft !
—

llnb fo, auf buntlen SBeg geftellt unb bod> pon Sid>t umföloffen unb

gefegnet — ber Sftcnfcb !
— —

S>u Stcmcnfd>ar am iuuunel, bu Stytetttatty bei $ehnat: ftrahlt

uns ins i)erj unb lehrt und leiu-hteub leben ! Clin Sidnlcin nur laftt

einen jeben fein, auf bafj er leuchte, feweit er leiu-hten Bann — unb

fei es nur bis 311 bem ©lütfsUidKln eines 3Renf$en ! Cluf bau er

SDarme fpenbe, fppiel er fpenben taitn — xmc fei efl nur, baß einet

9Renf$en $etg ein ihm ppiu (Eife taue ! Sin Styttein nur, ntyt

mehr, im bellen Strableuh-anv.\ ben &ott in ?i\itcunäd>teu fty um
bie Stirnc )\-hliugt !

—

EZ©<353
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©eubube.

93on ^rtt; Oacntcfc.

<^as einft fo tbr>lüfd>-fttllc, perträumte ^ifdjerborf, über bas ber

<& Seetoinb ben fjargigen £jaud) bes ^ieferntoalbes trägt unb I)ier unb

bort mit bem aromatifd)en 9*aud) fd)toelenber S^ieferjapfen aus ben

glunberräud)ereien mifd)t, ift jet$t jum ©anjiger 33ol?sbab getoorben.

§>ie Strafjenbafm läfjt it>r Sauten burd) ben Ort tönen unb fpenbet

©locEenflang jum ^onjert r>on ^irol, ft'mt unb ^uefuef im 3Balbe, ben

fie auf u)rer gaf)rt sum Stranbe burd>eilt.

©runetoalbftimmung, tote fie SBalter SeiftiEoto in feine 33ilber

bannte, atmet ber toalbumftanbene £jeibfee, an bem aud> bie oiel-

begangene neue Söalbpromenabe 311m Seeftranb vorbeiführt, ©rune-

toatbftimmung im anberen Sinne, ettoa toie fie ^jeinrid) gille in feinen

3eid;nungen sutoeilen fpiegelt, geigen befonbers Sonntags ber SSalb

unb ber toeite, fd)öne Stranb in fommerlid) buntem 22tenfd)enge-

unmmel, bas I>tcr frol) (£rf>oIung unb (£rfrifd)ung im 93abe fud)t unter

bem 9ftotto: „£jier bin id) 2ftenfd), I>icr barf id/s fein !"

§>ie Stranbpromenabe, bie auf bem ©ünenjug parallel gum
Stranb in ber 9*id>tung nad) 2Deid)felmünbe füi)rt, bietet einen ber

fd)önften Spaziergänge an ber ©anjiger 53ud)t, 33efonbers in ben

feilen 9täd)ten, toenn bie Sonne in einem garbenraufd) hinter ben

fernen £jöl)en gefunden ift, unb bie ©fut bes 21bcnbf)immels ben SBellen-

fd)aum ber 93ranbung in toogenbe SRofenfeftons oertoanbelt, toenn ber

3Beftf)immel in zartgrünen unb gelben, feibigen £önen toeiterlcud)tct

unb bie Sterne fid> am 9?ad>tf>immel ent^ünben, bann offenbart fid)

I>icr ber fülle Sauber bes ©eftabes.

Söanbert man burd) ben 2ftitteltoeg bes ^eububer 2Balbes oft-

toärts nad) 9?eufäl>r unb bem Quellberg ju, bann entfaltet bie 2?atur

immer einbrucfsooller il)re urfprünglidje Sd)önf)eit. Sd)öne Saubge-

bölje auf fumpfigem ©runb unterbrechen ben gerben Srnft bes

S^ieferntoalbes. ©er ^ud)S fdmürt burd)S §>idid)t. 9*ef>c flüchten

hinter filbernen 93irtenftämmen. 21uf füllen Reiben, auf benen aud)

bie Stranbbiftel blüf)t, graft 33iet). $n flüfternbem 9*of)r fd)toat$cn

Söafferoögel, unb über bie S^iefernfronen, in benen ber Sfteertoinb

raufd)t, tönt ber meland;olifd)e Sd)rei ber $ranid)e.

2ttit fd)toeren Schritten ftapfen Q'ifc^Gr burd) Sanbtoege jutn

Stranbe. (£s gilt, bie fttunbern 511 fangen, bas „Wappentier £jeububes",

bas am Ort in Öfen mit ben d)araftcriftifd)en Sd)ornfteinen geräuchert
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uurb unb 93efu$ern von nah unb fern eine bod^gefebüfetc SVlifatefic

bebeutet. $>ie alten {Jifcbcrbüufcr ixububes finb ans Noblen ge-

fügt. (Sonnenblumen unb Elftem ftrablen im ixrbft in ihren (Härten.

$>er eigenartige Sauber ihrer traulieben $)au&crfcbcinung if t audi

bureb bic Grnttoidlung £>cububcs jutn 33oltebab nid>t jerftört trorben.

S)as ©emsiger 6taatsard)iü, feine 23cftänbe unb feine

Aufgaben.
93on 2icdMpMrcftPc S>r. Kaufmann.

6clbft in gebilbeten Greifen finb bie 23orftcllungcn von einem Staats-

arebio unflar unb mangelhaft. (5s if t febon oicl, trenn man bas

(5taatsarcbir> für ein Slntiquarium hält, in bem alle Seltenheiten,

feien es 23ücber ober unbrauchbare ©cgcnftänbe, aufgehäuft treiben.

Kaufangebote, bic oft oon harmlofen Gemütern gemadit Verben,

jcigen, bafc man oielfacb in bem (Staatsardno alles anbere als eine

roiffenfcbaftlicbc 2lnftalt ficht, demgegenüber muß jur Sufttäruttg

mit allem 9?acbbrudc betont toerben, bafe bas Staatsardup ber auf

ftreng toiffenfcbaftlicbcr ©runblage aufgebaute (Sammelpunkt aller

banbfcbriftlicbcn 8eugniffc für bie ©cfcbichtc bes Sanbedteib if t , bei

3um ©efebäftstreife bes (Staatsarduos gehört. $>tefe 8*ugmff< [fab

(Sin^clurtunbcn, £>anbfcbriftcn, Karten unb 5ß(äne, fotPie bie bei beu

33cbörbcn bes Staates, ber ftabtifeben tmb lanblicbcn Sememben
unb ber Kirchen ertoaebfenen Slftcnbcftänbe. $a)U Botinnen bie aitt

bem 23efi^e oon Gütern, Vereinen, Genoffenf<$aften unb Shtyelperfonen

ftammenben gcfdncbtlicbcn Scugniffc, bie jumeift unter Nahrung bC8

Eigentums bei ben Slrebiocn niebergelegt werben. Twi beu Kirdvn-

aften, ©utsarebioen, ftnnungs- unb ©enoneuidHiftsattcu, fogOI in

ben taufmäunifeben unb gcircrblidvn ?\edmungshüdvrn finbet iid>

oft fehr wichtiges SRaterial für bie siMrtfdniftsgcK-hid^tc unb bie Be-

urteilung ber geiftigen (Strömungen einer Seit

S>ae 3\myger Staatsarchiv üt eine ivibäituisnuiüig noety tt$i

junge Gtyftpfung. Bis |um 5<u)re 1S7S RHiren Oft* unb Steftpreuften

2,u einer ißrooifty oereiuigt, unb bofl gemeinuune riidnr für beibe

befaub üd> in Königsberg. Die CrctttUing bei iMnbestcile in i,uvi

^reoun.cn erfolgte, ab bie ©röüe unb gcidud^tlidv rvn'dMcöcuhcit

bee Gebiete* eine gemchüdMftiidv Oenpaltung ntyt mein ratfam

n'dviucu lieiv ?lher es bauerte uod^ mehr ab 20 ,u>hrc, ehe mau

fty audi |uc Smrtytuna. eine* eigenen »eftpreufeif<fcen cirdnos in ber
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^roDtnjta tyauptftabt ©anjtg entfcblPB. §>as gefcbab erft nach 1898.

€in neues Slrcbjpgebäube anirbe im ^aljre 1903 ppllenbet, unb bamit

begannen bie umfangreichen arbeiten ber j^cftftcltung, Sammlung
unb Übernahme ber arcbipalifcben 53eftänbe aus allen Greifen ber
<^3ropin3. S>en bebeutenbften ©runbftpcf bilbete pon Anfang an bas

überaus rpid)tige Slrcbip ber Btabt ©anjig, bas bie ftäbtifcben 53ebprben

im (Staatsarebip nieberjulegen befcblpffen Ratten unb bas in feltener

^ülle unb 33oll|tänbigteit alles über bie ©efdncbte ber Stabt 93c-

beutungspolle enthält. Riebt minber rpicbtig tpar bie Übertpeifung

ber in Königsberg befinblidjen Seile bes Orbensarcbips unb ber aus

fpäterer Seit ftammenben 93ertpaltungsalten. 35te größte SHaffe ber

93eftanbe aber flog in bas 2lrcbip aus ber Seit ber preufoifeben 93er-

rpaltung Söeftpreußens feit 1772. $n grpfjenteils lücfenlpfer ^S2

tarnen fo bie 91tten bes Oberpräfibiums, ber Regierungen, ber Kriegs-

unb ©pmänenfammer, ber ©eriebts- unb Kreisperrpaltungen jufam-

men. Q!)ncn fdjloffen fieb bie meiften Qtäbte ber '•prppinj an, beren

Slrcbjpe natürlich im (Staatsarebip rpeit beffer untergebracht rparen,

als in ben Ratbäufern, rpo fie auf 93öben pber in feuchten Räumen
bem 93erberben ausgefegt pber bureb 5cuer& t»ran^c fd)tper gefäl>rbct

tparen. 3af)lcctd>c Kirchen- unb Sanbgemeinben, ©üter, 93ereine unb

^ripate fplgten nach, unb bie 2ttenge ber abgaben nahm halb einen

folgen Umfang an, ba'$ bie elf «StPdrperfe bes (Staatsarcbips febpn jum
grpf$en Seile gefüllt rparen unb bie ©efabr bes Raummangels näher

unb näher rücfte. SSenn man bebentt, baf$ mef)r als 40 000 Hrhmben,

über 10 000 Karten unb ^läne unb ettpa 280 000 Slftcnftüde jufam-

mentamen, fp ift es perftänblicb, ba$ bie Raumfrage bei bem bauernben

9Sacbstum ber 93eftänbe febr febtper ins ©erpicht fiel, ©er 2öelt!rieg

mit feinem unglücklichen Slusgange, bie ÄPsreigung SSeftpreupens

unb ©anjigs ppm 93aterlanbe, bie Errichtung bes ^reiftaates blieben

nicht Pbne tiefgreifenben Hinflug auf bas ©taatsarebip. ^reuften

3pg einen grpgen Seil feiner 2lrcbipalien ^urüct unb übergab bie hier

perbleibenben Re[tbeftänbe ber freien «Stabt ©anjig als Sreubän-

berin. §>as in feinem Umfange fp pertleinerte (Staatsarebip rpurbe

aber fef)r balb rpieber aufgefüllt burd) grpge Mengen ppn ftäbtifcben

unb anberen rpertppllen Sitten, bie früher npcb nicht übernpmmen
rparen, jet$t aber bem (Staatsarcbipc juftrömten, fp ba$, rpenn auch

nicht ganj, fp bpcb jum grpften Seile ber alte Hmfang rpieber er-

reicht ift.

Unter ben Aufgaben bes (Staatsarcbips ftanb natürlich ppn 9in-
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fang an in crfter £inic bie roiffenfcbaftlicbe Sichtung unb Orbnung bes

ungeheuren Stoffes, her größtenteils in ganj rohem 3uftanhc ihm

übergehen mar. Qn 25 jähriger, anftrengenber, unermüblicher unb

äcilberoufctcr Arbeit ift bie Sichtung gelungen, trenn auch noch für

(Generationen ben Strchiohcamten ein roeites gelb reiebfter Orbnungs-

tätigfeit offen ftcl)t. Qa, man barf fagen, bafc biefe Arbeit nie jum

Qlbfcbluft tommen fann, rocil ber lebenbige Organismus nicht ftille

fteht, fonbern bauernb roäd)ft unb fieb rociter cntroicfclt. Qlber febon

jefit ift als ^rucht ber langjährigen Slrbcit eine febier unüberfebbarc

ftülle oon allgemeinen unb jum ^Tcil bis ins ©injelnfte gebeuben 33er-

jcichniffen fertig gestellt, unb biefe ermöglichen es nun, ber jireiten,

chenfo toiebtigen Aufgabe in oollcm Umfange gerecht ju toerben, ber

Aufgabe, ben 93cbürfniffcn ber öffentlichen 33erroaltung unb ber

roiffenfd>aftlichen gorfebung (Genüge ju tun. 5>enn bas Slrcbio ift feine,

roie man oiclfach glaubt, bem praftifeben Sehen fernftehenbe, oom
Staube ber Vergangenheit lebenbe Slnftalt. (5s gibt feine »yrage bes

öffentlichen roie bes prioaten Sehens, für bie nicht legten Snbes ber

2lrcbiobcamte entfdjeibenbe 2lntroort gehen mufc unb meiftens auch

geben fann. 2ln einzelnen 33eifpielen möge bas gezeigt roerben. SHenn

ber <2>taat ober eine ©emeinbe mit einer anberen (Gcmeinbe, einer

(Sutsoerroaltung ober einem ^rioatmann über bie Slhgrcnjung ober

ben Umfang ber beiberfeitigen fechte, fei es an Straften ober Se-

roäfi'ern, fei es an $tf$etei-j SBalb- unb ^clbnutuingcn, ftreitet, irenn

ein ^rioatmann mit feinem ?}ad->barn über feinen iVfifc unb benen

Umfang uneinig ift, roenn eine ftircbcngemeinbe mit ber Schule ober

ber politifchcn ©emeinbe über fechte unb Pflichten in Streit fommt,

trenn ein S^ausbcfifccr ein auf feinem $aufe ruhenbes 9ta$f nadnoch'en

ober eine 3?claftung ablehnen roill, trenn jemanb vir (frlangung einer

(irbfebaft bie 33enoanbtfchaft mit einem rielleicbt in ?lmerifa oer-

itorhenen Srhlaffer nachtreijen modere, — immer trenbet fk$ ollCl%

bilfefuebenb an bas Staatsardur. ?iach oft iehr idnoierigen uub ^cit-

rauhenben ^yorjehungen, bie miffenjchaftlidv Sduiluug auf allen

(Gebieten bes öffentlichen unb prioaten ?\cdMes unb ber ovidMd>te,

aber aud> praftü'dvu Süd erforbem, bemüht üd> tat ?lrduo, riu^-

fuuft )U geben unb gar oft unlösbar idvincnbe ^rürrnine |tl löfen.

?ludi für bie toincntdHiftlidv &ef<$k$t5forf<$ung, l'ei fie politndvr,

uurtKhaftlidvr ober rein geiftiger ?iatur, flicken hier bie eittfdvibeuheu

Ouellen. Seit ber getoaltiamen llmgeitaltuug ber politijdvu Off-

Kiltninc iit bannt ben Beamten ta BnfciM eine britte riufgatv
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ftcllt, biß in früheren glücklicheren Seiten enttoeber gar feine ober nur

eine tyeoretifcbe 93ebeutung gehabt f>at. <£s galt eine ^üllc oon fragen

enttoeber neu $u beantworten ober einer grünblidjen Nachprüfung

ju unterbieten unb fo im Kampfe ©anjigs um feine ©elbftänbigteit,

Zlnabf>ängig?eit unb feinen beutfd>en £f>aratter, feinen beutfdjen

Ilrfprung unb feine beutfdje Vergangenheit bas Nüftjeug ju liefern

unb aud> bie großen fragen bes beutfd)en Oftens, bie gerabe je^t

fragen r>on toeltgefd)icf)tlicber 93ebeutung getoorben finb, in bas f>elle

£id>t gefd>icf)tlicf>er 2Baf)rI>cit 5U ftellen.

So i}at bas ©anjiger Staatsarcbjo Stufgaben, bie es in bie erfte

S^ampflinie bes geiftigen Bingens um 3Bal>rf>eit unb ©ered>tigteit

ftellen, unb bafj biefer Stampf mit bem fittlid)en (ürnfte, ber ©rünb-

lid>feit ftrengen $orfcf)ens unb ehrlichen Strebens geführt toirb, bafür

fprid)t eine gülle wn Veröffentlichungen, über bie nichts toeiter ge-

jagt roerben foll. Slud) abgefef)en baoon ift es für alle 33ebürfniffe

bes Staates toie bes einseinen ^Bürgers bie Stelle, an ber fragen,

bie fonft oft überhaupt nid)t beantroortbar finb, iljre (£ntfd)eibung

erhalten, es ift aud> bie Stelle, an ber bie oon allen kämpfen bes

£ages losgelöfte rein roiffenfcf)aftlicf)e ^orfc|>ung bas gelb reifer unb

frudjtbringenber ^Betätigung finbet.

©er £öit>e im ©anaiger SBappert.

93on 2lnton 23ertling.

©te $ron in beinern 2Bappen a>eift,

©afe bu bie $ron in ^reufcen fepft.

©ie $reu^e geben uns ju febn,

©afc bu bei Gtyrifto toolleft ftct>n.

2Bas bilben benn bie £ötr»en für?

©er Sötoen art unb Sftutb. an bir.

^^ieje 33erfe befinben \\ö) auf bem S^upferfticb eines ©anjiger 93ilbes

"+J aus bem ftatjre 1644. Sin roenig erfünftelt roollen fte bas ©anjiger

Söappen betreiben, bas burd; jroei übereinanber fteljenbe filberne

(toeijje) ^reuje mit barüber fcf^toebenber golbener (gelber) $rone auf

rotem gelbe geccnnseidmet ift. Seit ber jroeiten £jälfte bes 15. 3at>r-

t)unberts roar es üblieb, bas 5Bappenfd)ilb oon 3toei £ötoen gehalten

barjuftellen.

©ar mannigfad) l>aben Slunftgefdjmacf, 2Billfür unb Saune ben

2öappen unb insbefonberc ben fiötoen gorm gegeben. Neben f>eral-
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bijcbcn 9erfd)norte(ungen gibt es bumorpollc S\uiteüungen (fo an ben

gnnenfeiten von 93rott>änten- unb ftrauentor) ober poütifd^c ?lnbeu-

tungen, toie 3. 25. im SSappcn am Svatbausportale, wo beibe Sotoen

luut bcrfclben Seite, ,311m Sanggaffer 2"orc, febaucn, oon roo ber jjemb

ju ertparten ift.

3ipar finb bic £örpcn als Scbilbbaltcr nur 33eiipcrf bes SBaPPen*.

3m ©anjiger 33oltsgefübl tperben fic aber piclfacb für bic Sjauptfadv

gehalten, jumal in manchen Söappenbarftcllungcn ber £ötpe gegenüber

bem Schübe bomiuiert. So in ben beiben £öiocn, bie bie 23cifcblag-

treppe jum Slrtuebof flanfiercn.

§>tc £örocn haben nicht immer bort geftanben. Surifeö Mannte

©anjiger Sbroni! jcigt an beren Stelle jtoci Säulen, bie als J-acfcl-

träger 311 bienen febienen. 2llö Sttitte ber 90 er $abrc porigen 3ahr-

bunberts bas $atob&tor abgebrochen rpurbc, fanben bie bas lor }icren-

ben Opalfcbjlbc, bic je pon einem fit^enben i'örpcn gebalten umrben,

por bem 2lrtu6h,ofe Slufftcllung. Sie toaren jrpar i'tart pcrtpittcrt,

hätten aber noch etliche ?Tienfd)enaltcr Überbauern formen, ipenn

fic nicht rucblofe i3anb fo pcrftümmclt hätte, ba'$ ihre Erneuerung un-

abweisbar: rpar. £>ie neuen £örocn finb im ftabvc 1925 getreu ben

guten alten Stilformen naebgebilbet.

£>ie Sörpcn finb an biefer Stelle pon bcjcnbcrcr frmÜHMiidvr Be-

beutung, benn ber 2lrtusbof, ben fie beroacben, ijt pon jeher eine Stätte

5>anjigcr ©aftlicbtcit. ©ort trafen fieb cinft bie ©anjiger Sficgei |U

5>ämmerfchoppcn unb gemütlicher Slu&fpracbc. 9Das bieie an Shtnft-

fehätjen ftifteten, ijt beute eine Scbcneapürbigtcit crjten langes, Seit

ber 3af>rbunbcrtn>enbc, feit ©an^ig alliäbrlid> pon vielen ftongteffen

bcjud>t toirb, ipirb ben meijten pon riefen ein Segrüfeungoabettt) bort

bereitet, ber in ben gefclligcn 23eranjtaltuugeu iebesmal ein iu^hepuuft

ju fein pflegt, ipeil ber Jfrcmbc bort in aaoe ben einitigen Gfolty ber

S)anfeftabt Qanftig pereinigt ficht.

^anjig im internationalen Q^crUcrjr.

Don ^r. Carl 8«d)kr.

Q%>eim ty bei an midi gerichteten Sitte IUtd)tommc unb nüd> \u

+** bieiet $rO0C biet Süßere, \c lebe \df mk$ gcwunigcn, bie lllv:-

id>rift eimuidnuufeu auf ben fvrcmbciuviFclu- allein, benn über bie

pielieitigcu ?lii*.tpirhiucwu PC8 Dcftety» i\Nocbthiu. »eine Otgani-

[ationen, feine Sebmgtyetten, 'eine gefötytttycn Dccanterungeri) »eine
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politifd)en unb fommerjtellcn ©ebunbent)eiten 511 fpredjen, bebarf einer

oolfsioirtfd)aftlid) gefdmlten ^eber unb fann nid)t bie Slufgabe eines

SItannes fein, ber in ehrenamtlicher Arbeit im Stammen einer oon

5>an5iger bürgern gefd;affencn 33erfef)rsorganifation („©anjiger 93er-

fefjrsjentrale") fid) bemüht, burd) bie Hebung bes ftrembenoerfefjrs

bem burd; internationale politifdje Überlegungen gefdjaffenen fttei-

ftaate bas f)arte £os eines £eben-9ftüffens unter nafjeju unmöglichen

23ebingungen $u erleichtern.

<£s bjef$e (Sulen nad> Sitten tragen, toollte id> l?icr auf bie grofre

93ebeutung bes ^rembenoerfefjrs für ein ©emeintoefen — bie ©röfee

fpielt feine Stolle babei — bjntoeifen. §>as ift bjnreid)enb betoiefen

unb gelehrt toorben. @d)on in bm mittleren klaffen lernt man auf

ber 6d>ule, bafc Sänber roie bie 6d)toei3 unb 3ta"^n ityten Staats-

haushalt aus ben einnahmen burd) ben internationalen gremben-

oerfet)r in ber <Sd)tocbe ju galten oermögen. Stun ift allerbings jeber

^rembenoerfefjr an getoiffe 93ebingungen gefnüpft, bie fid) im all-

gemeinen roof)l treffenb umfpannen laffen burd) bie ftrage: ,,^öas

toirb bem gureifenben geboten?" Qüs mufe alfo immer ettoas oorfjan-

ben fein, roas lodt. §>ies Sttoas fann bie mannigfad)fte $orm l)aben,

oon einer faum bemerkbaren ^nfd)rift, bie ein bebeutenbes ©reignis

rerfünbet (3. 23.: ftenes jtoeifelsobme balb gefdjaffene (Srinnerungs-

mal in ber (Eisroüfte: „£jier lanbete bas erfte glug^eug, i>a$ oon Oft

nad) Söeft ben Sltlantif überquerte.") bis herauf 311 ben ergreifenben

<5d)önf)eiten, u>ie fie bie allgütige Statur in ber £anbfd)aft ober ber

geniale Sftenfd) in ber 2lnoergänglid)feit feiner 5^unftfd)öpfungen uns

gefdjenft l)aben.

5>an5ig ift nun mit beibem begnabet. Statur unb Sftenfd) f)aben,

roof)l nicf)t in enger Sd)icffalsgebunbenf)eit, fo bod) in getoiffer 33e-

jiefmng 3U einanber bie <Stabt mit 33ebingungen ausgeftattet, bie für

ben ^rembenoerfeljr ibeal genannt roerben fönnen. ©s ift bal)er nid)t

oertounberlid), toenn ber grembenoerfefjr immer eine getoiffe Stolle

im ©anjiger Seben gefpielt I)at unb toenn feine Söirfungen fid) gezeigt

f)aben in ber toirtfd)aftlid)en unb fulturellen Äußerung biefes ©emein-

lebens. §>aft aber bie 93ebeutung f>eute, nad)bem roir ftxek <&tabt

geworben finb, in tyrem Söert flarer erfannt toirb, gef)t auf bie oben

geftreiften allgemeinen ©rfenntniffe jurücf, bie ©emeingut ber leitenben

Stellen geroorben finb.

%lud> ber Stabius ift erroeitert roorben. 28äf)renb es oor bem Kriege

genug toar, roenn bas SKuttertanb §>eutfcblanb unb bas £jinterlanb,
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epoten—SUifclanb, [eine (Säfte febidte, bemüht man fieb, S>an}ig in ben

Kreis bor Stätten ju Rieben, bic bas S«cl bei internationalen ?vcifenbeu

geworben finb.

2Iun ergibt fid) bjer aber eine gcograpbifcbc Hemmung. 9öir

liegen abseits bes „beaten track", bes breiten alljährlich begangenen

lourijtenrpegcs, ber in 2?crlin—Bresben ficf> [eine ö|tlid>c ©rcn.miartc

gefegt h,at. Uns trennt — pcrfcbrstccbnifcb gefprpcbcn — ein breiter

streifen öblanb bierppn, ben bie (Sifenbatm nur in rpcnigftens acht

Stunbcn ju überwältigen permag nnb ber bem 9tetfenben als Krönung

npcb bie Soll- unb ^afunanipulationcn bringt. <&s ift alfo, folange

ber Scbiencnftrang ben ^auptnerr» bes ^rembcnpcrtcbrs bilbet, S^anjig

nicht leid)t in bie belaufencn ©egenben einjubejie^cn, umfo mehr ab

©anjig nicht ben Ausgangspunkt für eine S^cttc pon anbern Orten

ober £anbfcbaften bilbet, fonbern oafenbaft fieb cinfam bcrausfdnilt.

Jür ben internationalen 23errct)r finb roir baber allein auf bie See

angewiefen. 2Bir fönnen uns nur im gufammenbang mtt ben 93or-

,^ügen einer Seereife, bie gleichzeitig anbere S)afcnftäbtc ber Oftfcc

berührt, an ben 2öcltfrcmbcnpcrfcf>r fcblicfecn. — S>ic 3^itcn, ba ber

Suftpcrtetjr ben 93egriff Entfernung jur £3$er(U$tett herabwertet,

finb noeb nicht getommen, obfebon biefe Seit fieb in bie £cbcnsbaucr

ber beutigen ©encration einfügen toirb. — Alfo ber Seeweg, bor

uralte 2$eg, ber cinft Kulturträger unb Kauflcutc nach bem Oftcn brachte,

ift bas einzige Mittel ,,©ie Königin ber Oftfcc" bem internationalen

^rcmbcnocrtcbr, — ber fieb, in ber $auptfacbe anglo-amcritauifcb

gibt — 311 crfcblicfecn.

©as ift bereits getan. Stetm jcbes fiabr laufen mehrere Kämpfer

unferen £afcn an. Sie bringen eine grope Anzahl englifd> fpretbenbtt

."yrember ju uns, bie aus einem Aufenthalt ppu pcrhältnismämg

funer Seit, bie 23egeiftcrung unb bie $fU$t, bie Sdumbcitcu Dan&ip

)U preifen, in ibrcS)eimat nehmen unb bauferfülltc Sterbet im Sinne

unferer Arbeit werben. 5>k beiben großen beutidvn SdnffabrtsgcicH-

fchaften: „©et ?iprbbcutfchc £lor»b" unb bk „sVipag" lauen cuicb

iährlid> $>ampfer-Oiticefabrtcu nuu-hen, bie uns namcutlid> Süb- unb

^cftbcutfdK herbringen. 3D08 bü8 für uns iit, brande hiev nid>t uutcr-

ftrid>en vi werben.

rwumcrhiu muß cingcüaubcn werben, bftft ioldv Uviudv nur

VMtlid> begrenzte tfiiuclcridvinungcu [falb, bie üd> ntyl auf bk Stufe

[teilen Kib'en mit bem ununtcrhrodvu iid> betPCgettbcn Strom ppu

Jtemben, ben bk $nenbabn ober baa Auto herhciidvHfeu! Mbet aiMfc
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bier roerben fkb. roobj fd>on im Saufe biefes $at)res Sieblingsgebanfcn,

bemn id> fd>on lange nachgegangen bin, oertoirflid>en laffen. §>ie

regelmäßigen Sourenbampfer ©anjig—£onbon roerben fid> root)l

ab Srfatj — roenn aueb nod) als unoollfommener ©rfaij — erroetfen.

33ielleicbt liegt aber gerabe in bec £atfad>e, bafo roir nid)t über-

laufen finb, ein Borjug, ben man niebt außer 2kf>t laffen barf. Söelcber

einigermaßen tief empfinbenbe 2ttenfd> f>at nid)t gelitten unter ber

9tad)barfd)aft oon £ouriften, roenn er fid) füll oerfenfte in bie (Schön-

heiten, bie fid) feinem Sluge erfebjoffen. Qd) felbft f)abe niemals bas

©rieben mit mir aus ber Söeftminftcr Slbtei ober bem Kölner §>om

nehmen fönnen, bas mid>, felbft in einer fd) lichten ©orffirdje, in mir

formt. $üv °ic reifften unb tiefften §>mge oerlangcn roir Slbgefcbteben-

I)eit, <£infam?eit. 2Zur aus befd)aulid)er Sigenoerfenhmg erroäcbjt ber

große 2Bert, ben <5d>önl)eiten in uns erfcbjießen.

60 löften biefc Betrachtungen jum 0d>luß ben §>ant aus an bie

gütige $anb ber 33orfet>ung, bie unfer ©anjig oor bem haften unb bem
0taub bes „beaten track" bevoabü unb es in feiner lärmfremben

bennod) beget>rcnsroerten ©infamteit erhält.

©anstger 23olksti)pen.

93on Herbert Seilte.

<Y>olfsü)pen gibt es überall bort, roo alte Kultur tft. 6ie finb bie^ (Srgebniffe ü)rer Umgebung, £>as Seben f>at fie geformt, unb fo-

lange feine 33ebingungen ü)m günftig finb, bleiben fie erhalten, §>es-

t>alb oerfd>roinben fie, too bas moberne £cben feine 5)errfd)aft ausbreitet.

Slber neue £ppen roerben tommen, roieber aus ben Lebensformen

ibrer Seit heraus geboren.

©anjig mit feinem gefebjoffenen 6tabtbtlbe, feiner gefonberten

Sage, feinem ausgeprägten £anbfd)aftsd;aratter, roar immer ein

23oben für bie 93ilbung intereffanter 33olfötppen, unb fd>on Sttattbjas

§>eifd), ber fie im 23ilbe feftbielt, roußte, ba^ fie d>araftcriftifct>en Söert

befitjen.

Qn allen £afenftäbten ber SBelt, in benen es auch ftifdjfcms gibt,

fpielt bie ^ifdjfrau eine bemerfenstoerte 9?olle. ^n ©anjig gehört

fie jum ©anjen, roie bk gewaltige ^aube bes S^rantores ju bem Hfer-

gebilbe an ber 2Kottlau. (Sie barf nid)t oerfdjroinben, benn bann
bätte ber gifd>marft aufgehört, ein 9fter?mal ©anjigs ju fein. 2Kan
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bat bcr S>an3igcr Jifcbfrau fo manches naebgefagt. £ic fei reebtbaberifer;

unb jänfifcb, unb mit ihr fei niebt gut ftirfebeneffen. 2lbcr man per-

geffe nicht 311 ertpabnen, tras für ein lebcnstiu-htigcr CTknfcb fie ijt.

£ic fifct tmcrmüblicb, pom Söcttcnpccbfel unangefochten, in ihrer

Sonne unb bietet bie SDarc feil, bie pon SRttitn unb £öt>ncn pon ber

?\ccbe hereingeholt toorben ift. Qhrcö (£t>egcfäbrtcn i'cbensfamcrabiu

unb Slrbcite-gcnoffin ift fie bureb bie 3a|>rt>unt>crtc getoefen, n>ie fein

fo^ialpolitifcbcs ftbeal fie beffer jciebnen tonnte. 5>a^u febenfte fie bem

Staate Einher, ein ©utjcnb manchmal unb auch mehr, ^br blieb fogar

3eit, fie tpteberum ju brapen 9Renf<$en 511 erziehen. Hub roenn fie

Rummer hatte, ben ertrug fie rpie ein echter ^bilofopb. (Sic tpeip,

ba'ß tränen tröften unb ba$ an ihnen niemanb ftirbt. 2lber ihr Iröpf-

cben Kaffee muft fie haben, ©as hilft ihr, £it$c unb Spalte ertragen,

bas mad)t ihr bie febrpere Sagesarbcit leicht.

Übrigens ift fie gar nicht rcd)tbabcrifcb, roenn man ihr niebt

ipibcrfpricbt, unb aud) nicht jänHfcb, tpeittl man fie niebt ärgert. ZBeitn

man ihr freilief) fagt, ihre ftifebe feien nicht mehr frifch unb ju flciu

unb 3U teuer, ja bann 60 cttoas hört niemanb gern unb

bie ©anjiger ftifebfrauen f*on San5 un0 9ür ni* t - ©<ntn jcigt

fich ihre 3ungenfcrtigfcit unb ihr SDortrcicbtum unb ipcnu nötig aud>

ihre Sungcnfraft. 9(bec in folchen Slugcnblicfcn blüht 9Ui-€>an&i0

auf rpie ein ©arten pergeffencr QMumcn.

5\injlg pcm 2M|<}i
|



4fl$itarbetter* irnD DueHentjerjeidjnfe.

Bedjler, IDr. Carl, geb. 1886 ju

©anjig. (Sc ftubicrte neuere Sprachen,

machte ben 2Beltlrteg mit unb ift 3. 8«

Stubienbireftor in ©anjig. 23iel-

gefebäftig unb getoanbt, leiftete er im
SRcich unb in Hberfec tüchtige 21uf-

flärungsarbeit über bie 2töte ber

i3cimatftabt, ber er auch, als ©irettor

ber 93erfebrs3entrale feine ©ienfte

leibt. 3m Sportlcben ©anjigs fpielt

er eine große 2*ollc; feit einiger Seit

ijt er £f)catcrtrttifer ber ©anjiger

3eitung. ©ie licbenstoürbtgftcn unb
roefcnb,afteften Kinbcr ber 23ecbler-

feben 2ftufe finb feine romantifeben

Sugcnbroerfe, oor ollem bie 2toocllc

„2lnna ©orotbea".

Bertimg, <tnton, geb. am 7. 22tai

1861 in ©anjig, roar oicle Sabre ?te-

baftcur ber „©anjtgcr 3eitung" unb
t>at fich. befonbers bureb feine fjeimat-

febriften oerbient gemacht. Seine
i)cimatliebe fommt auch bei ben oon
ihm herausgegebenen Führern unb
Kaienbern über ©anjig jum 21us-

brud, bie im 23erlag 21. 28. Kafcmann
erfebienen finb. 2lnton 23crtling ift

einer ber heften Kenner bes alten

©anjig unb gehört feit 23egrünbung
bem 23orftanb bes „©cutfeben §cimat-
bunbes ©anjig" an.

BIed), Dr. 3braljam JFricDridj,

geb. 1762 ju ©anjig, feit 1812 =)3ro-

fcffor ber ©efdncbte unb ©eograpbjc
am ©anjiger ©pmnafium, geft. 1830.

©er hier abgebrudte 21bfchnitt ift bem
lebcnsoollen 28erf: ©efchichte ber

fiebcnjäbrigen Seiben ©anjigs oon
1807-1814 (©anjig 1815) entnommen.

Braun, jrritj, -}3rofeffor, geb. 1873
5U ©anjig, ftubierte in Königsberg

©eograpbie, 2laturroiffcnfa)aften unb
©efchichte. 23on 1900—1908 hielt er

fich jumeift in Konftantinopel auf,

roo er oon 1900—1905 als £ebrer

an ber beutfehen Oberrealfchule roirfte.

©r nüßte biefe Seit ju ornithologifchen

Stubicn unb bemühte fich, ber beut-

fehen Kolonie eine allgemeinoerftänb-

liche £anbesfunbe ihrer neuen S)eimat

ju febenfen. hierauf trat er in ben
preugifchen Scbulbienft jurüd, roirtte

in 2Karienburg, ©rauben} unb ©t.

Sr>lau unb ging 1921 nach ©anaig,
roo er 3. 3» a^ Oberftubienrat am
2?ealgr>mnafium ju 6t. «Johann tätig

ift. Seit feiner xRüdfebr arbeitet er

bauptfächlich auf bem ©ebiete ber

Sjeimathmbe. 23on ben 23ranbftetter-

fehen §eimatbüchcrn gab er „©ie Oft-

marf" unb mit £übtte unb 2Mller-

SUibersborf „©ntriffenc Oftlanbe" her-

aus, ©aneben fchuf er jabjreicbe ar-

beiten über bas «Seelenleben ber

23ögel, oor allem im „Sfournal für

Ornithologie" unb ben „2Xaturroiffen-

fchaften". 2lls ©eograph bearbeitete

er in ©erbings großem 2Ber? „©as-

©rbbilb ber ©egenroart" ©uropa unb
ben näheren Orient, ©er Scbroer-

puntt feiner Lebensarbeit liegt in

feinen tierpfgchologifchen^orfchungcn»

Überall bemühte er fich, faebmänni-

fcher 21rbeit fprachlicbe 2öürbe unb-

gefällige ftoxm ju geben.

BtaufefDetter, 3drtl)ur, geb. am
27. Oanuar 1S64 in Stettin, lebt als

2lrcbibiatonus an St. 22iarien in ber

^rauengaffc 3U ©anjig. Sein 2lamc

ift bureb bie in Sjunberttaufenben oon
Stüctcn erfchienenen Unterbaltungs-

romane roeiteften Streifen betannt.

©anjig unb ber Often fte^en im
2Kittelpunft feines Schaffens. 23on

feinen 23üchern nennen roir: „2Ber

bie fjcimat liebt roie ©u," ,,©on.
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Ouanserlöfung"(?iMtcrmann,23raun-

f<bn>eig), „6tirb unb äBerbe," „3»'"

ijcrrfcbcn geboren/' „3n Scbcnsf luten,

im Satcnfturm" (SRartin 2»arnc<f,

©erlitt), „3^ic groge Siehe" (?veclam,

Scipjig), „5>ec Stampf mit ben ©ci-

ftern," „S^ic £>albfcclc," „Dämonen ber

Seit/' „9tid>tcn unb ^iren" (2ttar

S?ocb, Scipjig), „llnb hätte ber Siebe

nicht," „S>er 6ec" (23crg|tabtr>crlag,

©rcslau). Scbcnsbücber: „SRebj:

Siebe," „6onne ins Sehen," „ft-rcu-

ben bes Sehens," „^öcbftes ©lücf ber

Srbcntinbcr," „5>cr Reiftet bes Se-

hens".

Carftcn, albert, ©cf>.9vcgicrungs-

rat unb orb. ^rofcffor an bec Sccb-

nifeben Sjocbfdnilc ju S)anjig, ijt ge-

boren am 1. JtoDembcr 1859 in ©er-

lin, ©rbauer ber 3rccbnifd;en §ocb-

fcbulc, roirft feit einigen 3ai)rjcbntcn

als ©rofeffor ber Slrcbitcftur in Sanjig.

Cracjer, Dt. l?cllmut!j, geb. 1900

in ©erlin. «Stubicrte in ©anjig unb

Elena iStaatsroiffenfcbaftcn unb pro-

movierte jum Dr. rer. pol. gur Seit

ivirtt er als Schriftleiter an ben S>anj.

2tcueften 2Iachridu"cn, für bic er bie

ftänbigc Slbtcilung „Sangfut>r" be-

arbeitet.

Cunp, (ßcorge, Obcrrcgicrungs-

baurat, ift in ©orgfclb, &rcis S^an-

jiger £jöbc, am 2. Dezember 1857

geboren, (finc ?vcibc ber S>anjigcr

©auten ijt i£m jujufprecbcn, u. a.

bor i">üuptbahnbof. Seine SBerte bc-

fehäftigen fid> nicht mit feiner bfttkben

iK'iiuat, bas ehemalige IBeftpreufyen

ciugefchloffen.
§
8Ul<$ jcUt mirft er noch

im herein ber ?>auvgcr in ©erlin.

©on feinen Gkbtiften feien genannt:

„beitrage Aur ftunbc ber ©aubent-
ntiiler in ZBeftpceufeen" (Ihoru 1899),

„yaujiger Xtuitit unb Jhtltur im 16.

unb 17. Hahrhunbert" (Arantfurt

a. 0t.)) ^abireid>e BtyanMungcn in

ben Organen bet ZBeftpreufeif<ben ©e*
febiebtsrercins.

Domanshp, töaltljcr, ©f arrer a.S\

unb Schriftitellcr, geb. am 2. De).

1860 in Danjig, ftubierte 1880—83
in Scipjig unb S*önigsbcrg 'Theologie,

1885—88 ©farrer in 2icu-©artofcbin

ßreis ©crent SBeftpt., 1888—1890
©farrer in <2ad>fenbcrg in SÖalbcd.

Seit 1890 roibmet er fieb ausfchlicplicb

bcrSdu-iftitcllcrei.SeincSpri^Sli^cn

unb Stählungen, in 3eitungen, 3cit-

febriften unb Supern eridnenen, scu-

gen ron tiefer Siebe jur Sjeimat unb
oon grünblichem SDiffcu ber Ver-

gangenheit unferer alten f>anfcitabt.

Überall, too es gilt, bie alte ©cfcbichtc

mieber lebenbig werben ju iaffen,

ftebt er mit an erfter Stelle, ^ül-

betoeift roieberum bas fürjlicb (bei

©orfd^altp, S>an}ig) crfchicncnc ZBetI

„??unb um ben ©farrtum".

Dütfdjhc, Dr. /ftartin, ebcmaliger

Obcrftabsarjt, geb. am 19. Februar

1887 in Sübbcdc, lebt als praftiidvr

Slrjt in £>anvg-7lcufabru>aiicr. Reben
feiner beruflieben TätigEcit befcKutuu

er fieb r»or allen Snngen mit iVimat-

unb ©olEsfunbc. ?lls Scitor ber 6piel-

gruppe unb ©oriiuenber bes Deuif<ben

iVimatbunbes Rctlf6$caHtffet reran-

jtaltet ec$eftfpie(e)uben0crf<bicbenen

Oabrcs^eiten, lt. a. auch Citer- unb
2Bcibiuidnsipiele in ber Jvirohe.

bon <Eid)rnöorff, 3ofcprj frtirjtrr.

geb. in GMbJofc Snboiriu in cdMeiien

(1788—1857), iit mit bem Often bc-

fonbers eng oerbnnben, ba er in T'iin-

jig als Xcgieeungflcal um 1820 lebte

unb hier einige feiner jdnmüen Siebe*

unb 9tooellen fdmf. Sein ßommet-
fiU RHR bas c'mt öilberbrnnmer bei

J>anjig-i.Miiüfubr. >"uer entitonb aufr

fein betanttteftee IBert m9hu bem

Seben eineaCaugenicbts". Don 0M*
berbiunmer OU0 befu<bte er buufi,;

feinen Jteunb, ben Jürftblfab«

fepb reu ^ohemellern, ber tl

im fHofta oium »eilte. W< üemb-

Eebcn m Itatyig umr-
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ben if)tn immer lieber, fein ftreunbes-

freia immer größer, fo bafc er fpätcr

an tue 3at>re bjer unb in Königsberg

mit befonberer greube jurüdbaebte.

8u nennen ift noeb in feinen 23esie-

bungen jum Often fein aufrüttelnbes

2Bert" über bie Söicberberftellung ber

?Karienburg unb feine greunbfebaft

mit bem 92Unifter ^einrieb Sbeobor p.

Scbön. ©r roar jule^t portragenber

Vlat in 23erlin unb ftarb 1857 in et.

9?ocbus bei Steifte.

jFalh, Joljarm Daniel ( 1 768-1 826),

bat in feinen Scbriften unb SBerfen

für feine ^jetmat gcroorben. ©ein

Vornan ,,©as £eben bes Soljannes

r>on ber Oftfee" (1805) febilbert uns

SBeftpreuften. Smmer ift er in feinen

fünftlertfcben 2lrbeiten mit ber Heimat

eng oerbunben, auch, in ber 3^it, ba

er r»on 1797 an in 2Beimar lebte unb

33erbinbungen §u ©oetbe unb 2Bie-

lanb anknüpfte. Seine 2lufjeicbnun-

gen über ©oetfje finb begannt. 2lucb

mit Sobanna Sd;openbauer, feiner

naben £anbsmännin, trat er in 2Bei-

mar in 23erfebr. (Sein SBeibnacbts-

lieb „O bu fröbliebe, o bu feligc" unb

fein oft komponiertes Seefabrer-£ieb

„2?acb bem «Sturme fabren roir" roer-

ben noeb beute gefungen.

(Enöcrling, fDaul, geb. am 22.

2lpril 1880 in ©anjtg, lebt als ©iebter

unb Scbriftfteller in Stuttgart. ©r

tyat bie Seele ©anjigs in feinen Ro-
manen unb ©rjäblungen mit am
tiefften erfaßt, ©nberling ift aueb ber

53erfaffer ber oielgcfungenen ©anjig-

bmnne. Seine S)auptrocrfc finb:

„Oftpreuften", „©er Düngerhaufen",

„3m 3al>r bes griebens", „^räulein",

„Stürme in ber Qtabt" (beibes Gän-
giger Romane), ,,©ie ©loden oon
©anjig", „2Bäcbter im £urm", „©an-
jiger (5cfd>icf>tcrt unb ©ebiebte" (er-

f<bienen bei Sbienemann, Stuttgart,

Sluguft Scberl, 23erlin, 21. 2B. ftafc-

mann, ©anjig).

fabtt, Dr. Wa\t\)tt, geb. 1884
in 2Mlbaufen-©lfaf5 als Sproß einer

^fäljer Familie. 22ia<bte ben SBelt-

frieg mit unb roirft feit 1919 am
©anjiger 9kalgmnnafium ju St.
Sobann. Sr befebäftigt fieb oornebm-
licb mit Scbulgefcbicbte. Seine ©at-
tin ift bie ©anjiger 9ttärcbenfrau

©Ifa 3=aber-p.23odelmann, an beren

freunblicbem Schaffen er großen 2ln-

teil bat.

faber* b. 13otHclmann, @lfa, geb.

am 4. Februar 1890 ju ©anaig, bat

als SHärcbenerjäblerin Diele 28anbe-

rungen bureb bie öftlicbe Heimat unter-

nommen. <2ine 9?eibe ftimmungs-
poller ©efebiebten unb 9ttärcbcn tun-

ben pon ibrer £iebe jur engeren

§eimat. 23iele ibrer ©rjäblungen finb

bem alten ^farrtum unb ber 2Karien-

Hrcbe getoibmet. Scböne Ougenb-
jabre perbraebte fie im Sftormonen-

fcblofj bei Olioa. Sbre 23ücber fübren

uns in itjrc 2Kärcbenroelt: „©anjiger

23Järd;en" (23erlag §ans 9\baue, ©an-
5ig), „2ftärcben", „3o?ölf rounber-

feböne SKärcben", ,fözxn bem Sllltag"

(aus bem 2Banbertagebucb einer 2ttär-

ebenfrau), (Srid) 2Kattl)es, Seipjig).

fcöcrau, töolfgang, ift am 8. OTärj

1894 in ©anjig geboren. 2lls £el>rer

im 23altenlanbe rourbe er toätjrenb

bes Krieges SiDilgcf^ngener unb
perlebte biefe Sabre im fernen Sibi-

rien, ©ureb ben Ausgang bes Krieges

unb bureb finanjielle Sd)roierigfeiten

roar er gejtpungen, fein Stubium
aufjugeben unb ift je^t 93eamter in

©anjig. ^eberau gebort ju bin

frud)tbarften jüngeren ©intern ^>an-

jigs unb ift SKitarbeiter pieler Sei-

tungen unb geitfebriften im Often unb
im 9kid> 2lls 23üd)cr finb erfebienen:

„©as i)erj unb bie @rbe", „©anjiger

©id>ter unb tpir" (21. 2B. ^afemann-
©anjig) „2lmur unb Samare".

jfötftcmann, €rnft «ßiintijcr, ^ro-

feffor ©r., geb. 1822 ju ©anjig, geft.

18
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1906 In Sbarlottcnburg. Stubicrtc

(Sermoniftil unb uuirbc jucrft £cbrcr,

bann 93ibUott>cfar, julc^t an bcc Kgl.

93ibliotbef 311 Lesben« 2lls Spracb-

forfcbec genofj er t>obcn 9*uf; uns

gebt r»or allem fein bübfebes 93üd;lein:

2lus bem alten ©anjig (Saunier,

©anMg, 1909) näbec an, bas in ©an-
jig rocitefte Verbreitung oerbiente,

rocil es mit erquieflieber SBärme ge-

febrieben ijt.

l^tllingratl), 15ertljolÖ, ift am 27.

Oftober 1877 in (Slbing geboren. Seine

©anjiger 9labicrungcn finb tpeiteften

Greifen befannt. Sr amrbc 1926

Vrofeffor an ber ^Tecbnifcben fjoeb-

fcbulc ju 5)annor>cr. Seine ©anjig-

mappen, bie pon feinem tccbnifcbcn

können unb feiner Siebe jur ijeimat

geugnis ablegen, finb in ber ©anjiger

23crlagsgcfellfcbaft crfd)ienen.

l^iti), Jttartlja, geb. am 3. Sanuar

1870 in SBillenbcrg, Oftprcufoen, u>ar

Vtipatlctircrin in SUlenftcin unb ©an-

aig. Sie ijt feit 1915 S)ilfsbibliott>c-

tarin ber ©anjiger 33olfsbücbcrci.

3bre ©ebiebte, Slijjen unb (Srjäb-

lungen bcbanbcln ©anMger SHotioe.

i?irfd), Ctjeoöor, Vrofcffor ©r.,

geb. 1806 in Slltfcbottlanb bei ©anjig,

ftubierte ©cfchichtc unb tpirftc am
©artiger ©pmnafium, bis er einen

?Uif nach ©rcifstualb erhielt, u>o er

als Vrofcffor ber ©cfdnd^tc unb fpätcr

aud> als Oberbibliotbcfar ber llni-

oerfitätsbibliotbcf amtierte. 3n©reifs-

tvalb perftarb er 1882. l£r fd>rieb gc-

fcbid)tlid)c £ebrbüd)er, DUtd) bie er

als metbobijdH'r ?\eformcr ivirftc unb

fd)entte uns Danjigcm grunMegenbc
3Bert< J,ur ©efdu\"htc uujerer ??larien-

firdH*. hinein berjelben entflammen
bie rou uns gebrad^ten 9utffJr|C«

Oubnrr. Dr. Dans, geb. 1896

in l>~>ran ( Höfen». Stubicrtc in Ber-

lin, Breslau unb .yranffurt baupt'

fäd)lid) 0efa)l4)te, moa)t< beu Selb1

frieg mit unb trat bann in beu Sdnil-

bienft ber Stabt Gängig« Seine ar-

beiten Mir locitpreufufcbcn ©cfcbicbtc

jeiebnen fld) burd> grünblicbe Qucllen-

jtubieu unb lebhafte ©arftcllung aus.

3acmchc, fritj, ?vcbafteur ber

©anjiger SUueften Slacbricbten, geb.

am 9. ©ejember 1885 in ©t. Gplau,

ruar Slbiturient oon St. 3ot>ann in

©anjig unb ftubierte Slrdnteftur unb

SUinftgcfcbicbtc. Gr ijt Schöpfer ber

populären ©cftalt bes „Rentier Vo-
guttfc", bureb bie er u. a. feit Oabren

für ben aufbliibenben 23abcort 5)cu-

bubc tpirbt. 3bm ift es ju pcrbanfen,

ba^ i)cubube eine immer größere 23c-

beutung geroonnen bat. 3n feiner

bumoroollcn unb geiftreieben 21rt

liegt tiefer Srnft. 2Bcfentlicbcs bat

er auch als Referent für bie bilbenbe

Shtnfi in ©au^g getan.

Halfoeit, Dr. D. Paul, geb. 17.

Februar 1867 in ©omnau, Oftprcufecn,

lebt als ©cncralfupcrintcnbcnt in

©anjig. Sieben feinem 2lmt als

bödifter coangelifcber ©ciitlicbcr iü

er oor allen ©ingen bureb feine pbilo-

fopbifcbcn 93ortragc unb Sduifteu

befanut. ©r. RallPeU gebort ju ben

beften Kennern J^auts. Von feinen

StbbanMungen feien genannt: m9>i*

praftifdie 23egrüubung bes SottCft*

begriffs bei So|c*t
,,^ie Bcgcflnbuilfl

ber Religion", „Jvants Stellung Mir

RitibVi „^ie Stellung ber Keligion

im O'ciitcslebcu" (in ber Sammlung
„?ius Rann unb Seifteevcttf)j in

Mreiter Auflage unter bem -Titel :

„efinfnhrung in bie ?\eliaiouspbilofo-

phie." Sm< ebenere Thuabl reu bei-

tragen fiub auj;erbem erfdueuen in:

„•TMe Religion in 6efd)id)te unb o\-

gemoart".

luuifnmim. Dr. Uarl 3ofrf. geb<

1865 mi Bkct^chn a. Babi, ftublccte

in straiUuirg, Bnutti^en unb Bonn
bauptfdd)Ua) e/n-idMd^te, irirfte reu

1000 in Rom« bwraut bi.

am ?lrvlMO in ZRagDePUTg. vleitbeiu
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arbeitet et am «Staatsatcbio in ©anjig,

beffen Seitung beute in feinen §änben
liegt. 2(ls geiftoollet 2ttann von oiel-

feitigen Snteteffen roibmete er feine

$taft r»or allem ber bebtot>ten Hei-

mat, beten 9*ed>te et mit bem 2Uift-

jeug bes SJjiftotitets etfolgteicb. oct-

teibigt.

tteyfer, Dr. Cridtj, geb. 1S93 in

©anjig. Stubiette in ^teibutg, 2ftün-

d;en, §alle unb 23etlin ootncbmlicb

©efd)id)te. 2tad> bem Stiege am
©ejjeimen Staatsatcbio in 23etlin,

feit 1920 als Staatsatcbiotat in ^>an-

jig. (Seit 1925 ^ttoatbojent füt

mittletc unb neuete ©efebiebte an bet

STecbnifcben Sjocbfcbule in ©anjig.

1927 routbe if>m bie Seitung bes

neubegtünbeten Staatlichen £anbes-

mufeums füt ©anjiget ©efcbid;te im

öcblofc Olioa übetttagen. @t r>et-

fafcte jablteicbe SBette unb Sluffä^e

gut ©anjiget unb Oftbcutfcbcn ©e-
fduebte, fo „©anjigs ©efduebte"

(2.3lufl. 1928), „©ie (Sntftcbung oon
©anjig" (1924), ,,©ie etabt ©anjig"

(1925), „©et Stampf um bie SDcicbfcl"

(1925), „©as banfifebe ©anjig" (1926).

9Kit ftarfen geiftigen SBaffen ift et

ein 23ottampfet jenet ©an^iget Sjifto-

tiEet, bie füt bas 2?c<bt it>rec 33atet-

ftabt eintteten.

bon ttries, (Beorg, geb. 1863 in

ömatcjetoo, SOejtpteugen, entftammt
einet bekannten alteingefeffenen Sanb-
tDittsfamilie. Q?ad> einigen Sabten,

in benen et als Obetfötftct tätig roat,

übetnafjm et bas ©ut Klein-2Ba5-

micts in S?teis ©itfebau, bas freute

ju <$olen gebött. 3n feinen jat>I-

veieben ©iebtungen, »otncbmlicb 23al-

laben, feiett et bie beutfebe S^ultut-

atbeit unb ben 33auetnftanb feinet

Q3otfaf?ten. ©eotg v. $ties ftatb

1921. 93etfcbtebene feinet Sltbeiten

finb aueb, in 23u<bfotm etfebienen.

ftuönig, Jfrifj, geb. am 17. Suni

1888in^önigsbetgi.=Pt., lebt bott als

fteiet <S<btiftftellet. 9ftef)tete Sabte

tr>at et als <Sd)tiftleitet bes „©eut-

feben 93olfstats" beim £jeimatbienft

in ©anjig tätig. 2Zad; feinet ttbet-

fieblung nad> ^önigsbetg l>aben ibn

r>ot allen ©ingen bas Samlanb unb
bie S^utifcbc Slebrung begeiftett. 2lus

feinen Stlebniffen entftanb bas 33u<b

„©as Sieb bet $utifd>en Stebtung"

(S^olbe & ©(bliebt, ©tesben). ©e-
biebte etfcbjcnen untet bem Sitel

„©utd? £eib unb £icbt" (3ftaj: Slbnett,

Gaffel). S^ubnig ift 2Kitatbeitet einet

9*eil>e Don S^ungcn unb Seitfcbtif-

ten unb JKittjetausgcbet bes Oftmatt-

falenbets.

la Baume, Dr. l&olfgang, geb.

1885 in SButjen, befugte bas ©pm-
nafium in Sbotn unb ftubiette in 3ena
3tatuttciffcnfd;aften. ©ann roittte et

als Slffiftent am ^toDinjialmufeum in

©anjig, bis et nad; bem SBeltctiege

mit ftifebet $taft unb banfenstoettet

Sfnitiatioe bie 93ettr>altung bet von
betg=teien6tabtuntetl)altcnenSamm-

lungen übetncbjncn butfte. Seine
eigene Sltbeit bejiebt fid> bauptfäcblid)

auf bie 23otgefcbtcbte, beten ©tgeb-

niffe et im 2tationalitätentampf bet

Oftmatf ju einet btaud;baten 333affe

ju machen tou^te. ©et biet gebtaebte

2luffa^ ift bem „Oftbeutfd>en 3Iatut-

roatt"( 93tcslau, S^otn) entnommen.
i.aho&j% ttontaD, ^tofeffot ©r.,

geb. in ©anjig 1859 als 6oj>n eines

Kaufmanns. Stubiette in 93teslau

3Zatuttoiffenfd;aften unb toitfte bann
im ©anjiget (Scbulbicnft, bis et 1925

in ben 9?ul>eftanb ttat. ©ie t>obc

93lüte, roeld;e bie ©anjiget 3Zatut-

fotfebenbe ©efellfcbaft unb bet i^t

angegliebette 2Bcftpteu^ifd>e 23ot.

8ool. 33etein um bie 2Benbe bes

3abtf)unbctts etteiditen, ift nid;t jum
minbeften feinet taftlofen Otgani-

fationsatbeit 311 oetbanten. 3l>m ge-

büßt bas 33etbienft, natuttoiffen-

fd;aftlid;e Ontctcffen in toeitejten

18*
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Streifen geipedt ju haben. S>ic pcm

£. geleiteten (S.rfurfioncn matten
picle QaiQtger mit ben A3unbern ber

ftrembe befaunt. Sein eigenes Ar-

beitsgebiet rpar por allem bie 9an-

jiger Stiebt unb ibre Organismcn-

tpelt. 9to<^ beute bebeutet et für bie

5>anjigcr 33ürgerfcbaf t eine Hauptftü^e

ihres geiftigen ©emcinfcbaftslcbens.

lange, Carl, geb. am 27. San.

1885 in (Scbönebcrg bei Berlin, tarn

als (Schüler nad) bem Often unb ift

bort feit über 25 3at>rcn anfaffig. 33is

jur 9\epolution tpar er aftiper Offijier.

1919 begrünbete Sänge bie „Ojt-

beutfeben OTonatsbefte", eine 3eit-

febrift für ftunft unb ©cijteslcbcn.

A3äbrenb bes Krieges leitete er bie

mehr literarifcb gerichtete „23ortumcr

Rricgsjcitung". Sr ift Mitarbeiter

jablrcicbcr Seitungen unb ßeitfehrif-

ten. 93on feinen 33ücbcrn nennen rpir:

„33crfc" ( Xcnienperlag), „Streun aus

ber riefe" (Sdmncmann, 23rcmcn),

„Ausrpablbanb ber 2?orfumcr ftriegs-

^eitung" (31. v. S>eder, 23crlin), „SVr
ftrcmprinj unb fein tpabres ©cfiebt"

(,"?. 20. (örunorp, Scipjig), „i)ar?ibucb"

„5>eutfcbcr (Sciit im Ojtcn", „Alma-
nach ber Oftbetltföen Monatshefte"

unb bie „33rofcbürc ber goppeter

Süalbopcr" (letztere famtlid'* bei ©eorg

Stilte, Berlin). vZ-cit 192ö Herausgeber

bes ?lbreh'tfaleubers „S>an)iget 23otc".

lieh, Dr. mco. (Ertoin, geb. 1 5. JReA

]$7$ m Söbau (3»pr.), lebt als Ar^t

in Dangig. Sein fogiales Gtaoiffen

führte ibn j,ur Verausgabe feines

fcbncil »ergriffenen unb nun fchou

in mehreren Auflagen ecfcbjcnenen

Hinhes „•T'er Ar^t unb feine Beübung
(Lehmann, BtflfU$cn), bas per allen

fMngen In Saicntretfcn Verbreitung

unb .Teilnahme fanb. OTbüere Keifen

fubrten ihn in olle Seile ber Bktt.

Luüthr, Dr. fram, geb. um 5. 9fug>

In Beomberg, lebt feil 1013 in

Verlin- VantoiP. eir im ?:iitbegruuber

ber freien Oitmürtifebcn SSpltsboch-

fcbule (1919), bes S>cutfcbcn Oftbun-

bes (1920), Schriftleiter ber 33ocbcn-

fduift „Oftlanb" unb Herausgeber

heimatlicher Stuften. Sübtfe ftebt

mit an porbcrjter Stelle im geiftigen

Slampf für feine alte oftmürtifebe

Heimat. 3eugnis bafür legen feine

piclen Scbriftcn unb Bücher ab:

„3Hcnfchcn um 18", „S>cr Hcilanbsrpeg

bes 93enebitt ^reublos", „Sue Stacht

ber (Srlöfung", „Sue grauen IMättcr

bes 23alentin Somit, bes (Solb-

macbers", „Sieber unb Vallabcn",

„£>as Oabr ber Heimat", ^vran}

üübtfc ift aueb Herausgeber eines

portrefflieben Heimatbud^cs „(Sretu,-

mart ^3pfcn-233cftprcupen" unb mi t-

berausgeber pou „tinttriffcnt On-
lanbc" (33crlag ^riebrieb 23ranbftetter

in Scipjig).

iüttfdjujagrr, Dr. l?ang, geb.

1889 ju23rombcrg; ftubierte in Bres-

lau 3caturipiffcnfcbafteu. Machte bann
größere Stubienreifen im Mittcltneer-

gebiet unb rpurbc nach bem ZBeUtrieg

Schulmann in S>an$ig. Reuerbmgs
iit er baneben QiteUOC ber FJooL Ab-

teilung bes ftaatlid^eu SRufeunui für

Raturrunbe wit Sorgcfcbicbte. Als

Vertreter bes Raturfcbu|gcbanfene

im ."vreiitaat bat 2. fid> gre^e Ver-

bienfte etoeeben.

^WadjoU, 3lfr, i'tam 15. Oejembei

1896 in Webenbefen in Sotbtingcn

geboren unb lebt ieit 1905 in S>angig.

riuf ber £eebnif<ben Qocbf<b*iU \u

Danjig bat fi« | Sabre am Vbete-

grapbifcb-pbnjifali|\t>eu Bnftitul ftn-

biert unb fputer ein eigenes pbote-

grapbiidvs Atelier errichtet. Hbre ar-

beiten umfaiien Vertrat^. i.'aius jdHifi,

?lrd>iteltur uub iuebii,iuiid>e Vbete-

grapbie.

|»attrjan,aDalbrrt,ProfrnorDr.,

geb. 1859 In .McuV-o'vu botf (cdMc-

fien >0efL 1924 In r.eppet. 0taMcrt«
haurtuKMid> Runftg<f<bi(bt< imb :ir-
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cbiteEtur unb tt>irttc bann als ©9m-
nafiallcbrer (©legen) unb §od)fd)ul-

lebrer ($iel unb ©anjig). ©as
©eutfcbtum ©anjigs 311 perteibigen,

tpar bcm ibcal gerichteten OTanne

^erjensfacbe. Sein mannhaftes 2Bir-

fen als "-präfibent bes 33olfstags unb
als 9ftitbegrünber bes „©eutfeben

f)eimatbunbes in ©anjig", beffen

erfter 93orfit$enber er roar, voitb in

©anjig unpergeffen bleiben.

#5illath, Dr. kalter, geb. 1891

in ©onjig. Stubierte in 23reslau

©efebiebte unb trat bann in ben ©an-
jiger Scbulbienft. 3lad> bem 28elt-

frteg roibmete er fi<f> pornebmlicb ber

§eimatgefd)icbte. Seine eigenen ar-

beiten jeugen auch pon fd>rtftftellc-

rifdjer Begabung, bie ftc±> oft im
&ampf um ©anjigs 2?ed)te beroäbrt

bat. 2lucb ber fportlicben Stusbilbung

ber ©anjiger Sugcnb bient er mit

tparmer Sintcilnahme.

®z\)lbt, ÜBalDemar, Brofeffor ©r.,

ift am 29. Slpril 1879 5U S^rüdroalb

bei ©anjig geboren, bureb feine But-
ter Termine geb. Sbmnian ©rofc-

neffe bes ©td)ters Sofepb pon Sicben-

borff. @r ftubierte ©ermaniftif unb
Bbilofopbie unb habilitierte fief? nach

pielen Sluslanbsreifen an ber £ecb-

nifd>en §ocbfcbule in ©anjig. 1920

ging er als erfter Sluslanbsprofcffor

an bie Ilnioerfität nach Bering, be-

grünbete bort ein germanifebes Semi-
nar mit Bibliotbef unb einen ©eutfeb-

ebinefifeben S^ulturoerbanb, ging 1924
nach Sotio unb 1926 nacf> ben ©er-
einigten Staaten. Oef)lte lebt nad)

feiner 9tüdtebr nad) ©eutfcblanb in

©öttingen. Seine §auptroerfe finb:

„Bettina p. Slrnims Briefromane",

„Seffings ©ramen unb bramatifebe

Fragmente", „fieffing unb feine Seit",

,,©efd)id)te ber beutfeben Literatur",

,,©ie beutfd)e Literatur feit ©oetbes
Sob unb ihre ©runblagen", „Schopen-
hauers 3beenlet)re", Oftaficn

unb Qtorbamerita als beutfeber tyxo-

feffor", „©eutfeb in Brima", „beut-

feber SBegroeifer für Stubierenbe",

„Stifters SBalbpbilofopbie", „©idens

£ebenspbilofopbie" unb eine fort-

laufenbe 9teibe pon Betrachtungen

„2ius bem £eben eines ©anjigers"

in ben „Oftbeutfcben Monatsheften"
(©eorg Stute, Berlin).

OmanRO&j0Ri,t0iUfljaIÖ,geb. am
24. Sflärj 1886 in ©anjig, befuebte

bas Stäbt. ©pmnafium unb rourbe

£ebrer. Steifen führten ihn burd>

Sdweben, 9?orroegen, ©anemart',

fjollanb, bie Sd>roeij, Ungarn, <2lu%-

lanb unb granfreieb. 2tacb bem
Kriege übte er feinen Beruf toeiter

aus, roirft als $rititer für S^unft unb

Sheater an ber „©anjiger Bolts-

ftimmc" unb ift ferner im Borftanb

ber „freien Boltsbütme". ©r gehört

ju ben heften Spritern bes Oftens,

tpooon feine ©ebid)tbüd)er „©ie SBinb-

f)arfe" (Scbroital &9tobrbed, ©anjig)

„Stntli^ einer alten Stabt" (©anjiger

Berlagsgefellfcbaft) unb „©er gadel-

träger" (Bcrlag gerbinanb Sldcr,

SBolfacb in Baben) jeugen.

f^ajfarge, Louis, rourbe 1825 als

Sohn eines ©utsbefi^ers in 2Bolittnid

am griffen £aff geboren. 9?ocb im

©reifenalter febrieb er in ©rinnerung

an feine S^inbheit bas ergötdiebe Bud>
„©in oftpreußifd)es Sfugenbleben",

naebbem er fein europäifches SBanber-

leben abgefdbloffen hatte. Souis Baf-

farge ftubierte in §eibelberg, unter-

nahm große Steifen in bie Scbroeij,

nad) Stalien, nad; Stanbinapien unb
ins Balticum. 1856 rourbe er Preis-

richter in bem tleinen oftpreu&tfcben

2tderftäbtchen ^eiligenbeil. 23on fei-

nen perfebiebenen Reifen peröffent-

licf)te er Sd)ilbcrungen feiner Sin-

brüde in einer 9teibe pon 23üd;ern,

pon benen genannt feien: „Fragmente
aus Stalien", „©rei Sommer in 2?or-

roegen", „Sommerfabrten in 3tor-



278

rocgcn". 3m Sluguit 1012 ift er furj

nach Bollcnbung feines 87. £cbcns-

jabres in Sinbenfelo im Obcnroalb

geftorben.

PaäJloüJShi, l?crbert, am 18.Märj

1910 in S^anjig geboren, lebt als

Sduiler bes (Sonrabinums in feiner

iKimat urib arbeitet mit großem (Sifcr

für feine Batcrftabt. (£in 3cid>cn ba-

für ift feine Begrünbung ber beimat-

gefcbichtlicbcn Schülcrpcrcinigung.

Pompeau, Bruno, geb. 1880 in

Schrpcfc;, ift ein Sohn bes Sücicbfel-

lanbcs. 3n allen feinen Schriften,

©ebiebten unb funftgcfcbicbtlicbcn Be-
trachtungen tommt bie £icbe ju feiner

iKimat ftart jum Slusbrud. <£r toar

lange 3cit Scbrcr in ©rauben} unb

in mehreren anberen Stäbten bes ehe-

maligen SBcftprcufcen, julefcit in Olira,

bem feine ganje Siebe gehörte. Seine

„SBeftprcufjifcbe £itcraturgcfcbid)tc",

(21. SB. Kafemann, ©anjig), jeugt

ron unermüblicbem £?lcif5 unb f)at

beute noch. Qucllcnrocrt. Mehrere
(Sebicbtbücbcr liegen von ihm por.

Bompcd i ftarb im Slpril 1922 in Olira.

Hrchc, Dr. töalter, geb. am 4. Ot-

teber 1887 in Qfffen a. b. Tu, jetit

Staatsarcbiprat in S>anjig, t;at fid>

als 5>iftcriEcr einen tarnen gemalt.
Don feinen Sdu-iften unb Düdicrn
beben roir herpor: „5>an3ig unb ber

bcutfcbc?vittcrprbcn''(i;)anfifdKDolfs-

hefte, 23rcmen), „SMc polniföc ,"vrage

al&Droblcm ber europ&ifcben Dolitil"

(Georg stille, Berlin). $>as leutge-

nanntc SBcrf gebort }tl ben bebeuteub-

ften über bas Oftproblcm.

Hctmcfd), Uciaununö, i't 1903 In

ftronitabt in Siebenbürgen geboren,

entitatnmt einem alten fiebenbürgifd^-

iäcbfifdnm 0">cfd>led>t. Hn Seoben unb

Berlin ftubierte er Bergbau, fpater

Shmftgefcbhbte, wuxbt bann &rapbjtct
unb bat fdn gantet Sdnmeu für bas

bebrobte 6reng*unb Huolanbebeutfcb-

tuin eilig.

Höbe, /Rar, Dfarrcr an ber St.

Xrinitativ-tti d>o, üt geboten in S^anjig

am lc. fyebruar l^oS.

Hürjlc, Dr. SncßfricÖ, geb. 1887

}U Qanftig, itubierte in Berlin unb
Harburg alte Span-hen, ©cfdndne

unb ©eutfd> unb trat bann in ben

£>an}igcrSdnilbicuit. Seit 191Stpirfte

er als Schulmann in S^anjig, beffen

Münjrabinctt er feit 1926 oerwaltct.

SBie gut er fieb in SMnjigs (öcfdüd^te

eingearbeitet bat, jeigt auch ber hier

pcröffcntlichte Sluffafc. So rrirft er

ganj im Sinne feines pererpigten

Sdmncgcrpatcrs Mattbaci (f. b.).

Kungc, Dr. töolf, Senator ber

freien Stabt J'anjig, geb. am 8. ^vebr.

1876 in Stcucnhaufen, Breis Marburg

i. SBeftf. Kam 1911 junäcbft als

Stabtrat nach Oatlftig. £r bat burch

feine Onitiatipc fpätcr bas ?vabaunc-

fraftroer! gefchaffen.

Jg>d)cmpp, /Rarie, 6<briftftelierin

in 9Rün<ben-3tafmg, geb. am 23. BWrj
1890 in Ulm. Mitarbeiterin zahl-

reicher Leitungen unb ocitfd^iftcn.

bon Ädjülings, jT5ar, geb. am
19.31prU 1868 in $>üren im Rbein-

lanb, bat u. a. bic Crem „Cingirelbe"

unb „Mona vifa" Komponiert. Seit

einigen fahren Efi Drofeifor Dt, Mar
o. Sdüiiings mufilalif4>er geltet ber

goppotet Salboper. o. &bilUngott>at

ßeneralhttenbant ber staatsoper

Berlin.

j&thirmaajcr, Dr. liaethe, g«b,

am 6.91ug. 1865 in Oan^ig, ftubiert«

unb promooierte in tyodt unb gflri<b.

Don 1895 1910 lobte fie in Pari«

unb feitbem in Starloo in Medien-

burg unb in Berlin. Raetbc 6<birma-

(ber bat auf allen er>ebieteu ber i.'ite-

rutur, Frauenbewegung unb poiitif

geuMift unb ifl Mitarbeiterin fubreu-

ber r,eituiu;en unb r.eiti'dniiten. .^Imc

Stubieu- unb Dortrogoreifen fübeten

fie riel iiu- Buolanb. Hm J. JebCUOI

1919 trat fie ab bcutt\lMnitionale Hb-
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georbnete für ©anjig-SBeftpreufeen

in bie 2TattonalPcrfammlung ein unb

begann eine umfangreiche politifdje

Sätigfeit in nationalem Sinn. 2lus

ihren 2Berfen fpriebt bie große Siebe

5u ihrem abgetrennten §etmatlanb.

jg>d)tniÖt, Dr. 3rno, geb. 1879

in 23elfter, '•pommern, ftubierte in

©reifsroalb por allem ©ermanifttt unb
trat 1908 in ben ©anjiger Scbulbienft.

3ur Seit roirlt er als Oberftubienrat

an ber 23iftoriafcbule. 2lls 23otfs-

tumsforfeber ift er von unermüb-
licbem «"Heiß unb auf biefem 2lr-

beitsfelb bie §auptftüßc bes ©anjiger

fjeimatbunbes.

Ädjullj, Johann Carl, rourbe

1801 als (Sohn eines Kaufmanns in

©anjtg geboren. ©r befuebte bie

Kunftfdmle in ©anstg, fpäter bie 2lEa-

bemie in 23erlin. ©as alte ©anjig
hat er in ausgejeiebneten Nabierungen

bargeftellt, bie ©anjigs Sehen unb
treiben unb feine architeftonifchen

Schönheiten bes »ergangenen Sahr-

hunberts peranfcbaultcben. SBeite

Reifen führten ihn mehrmals nach

Italien; in fpäteren Sahren rourbe

er ©ireftor ber ©anjiger Kunftfcbule.

©eft. 12. Sunt 1873.

;g>dml?, töerner, rourbe im ©e-
gember 1901 als (Sohn eines ©an-
jiger Kaufmanns geboren. Seine
Sltern ftarben febr früh. Stach Ab-
lauf feiner Schuljahre roibmete er

fieb bem journaliftifcj>en 23eruf. 2Iuf

Stubienreifen befuebte er Sfanbina-

oien, Öfterreich, bie Scbroei}, bie

fpanifebe unb italicnifchc S^albinfel,

^rantteieb, 2igppten, bie £ürfei unb
©riecbenlanb, Jftabeira unb bie Kana-
rifd>en Onfeln. Qils Schriftleiter einer

©anjiger Sagesjeitung lebt er in Olioa.

Ädjulje«|3iUot, ^3rofcffor, geb.

1872 in 23erlin, 9*ettor ber Sccbnifcben

§ochfchule pom 1.7.27—30.6.28.
Orbentlicher "^rofeffor ber Abteilung

für Sftafcbinenbau, pertritt bie £et>r-

gebiete 2ftafcbinenelemente, 2Baffer-

turbinen unb Kraft- unb 2Bärmeroiri-

fchaft.

Äöjäjanöt, ID.töüljdm, Konfifto-

rialrat in ©anjig, geb. am 27. Olt.

1871 in 23u$ig, SBeftpr., feit 1910

'•Pfarrer an ber St. OobannisEircbe ju

©a^ig unb 1924—27 Konfiftorialrat

beim eoangelifcben Konfiftorium, ge-

worben am 22. Sept. 1928 in ©anjig.

Seine Schriften befchäftigen fief) mit

ber Sftarienburg, ©anjig unb por

allen ©ingen mit ber febönen 3o-

hannistirche.

Äaj&arj, Dr. f-ricöridj, geb. 1875

in Staffel, ftubierte ©efetnebte unb

Kunftgefcbicbte unb leitet feit 1922

als ©ireftor bie ©anjiger Stabtbiblio-

tbe!. ©r fchrieb Diele anfcbauliche

2iuffät$e über bie Stabt ©anjig unb

ihre 23auten, burch bie er unfere Hei-

mat bem ©eutfeben näherbrachte.

bellte, Herbert, ift in ©anjig ge-

boren unb lebt bort als Nebafteur

ber „©anjiger 2teueften Nachrichten".

Unter feinen literarifchen Veröffent-

lichungen ift bie ernjte ©rjäblung im

plattbeutfchen ©anjiger SBerberbia-

left bemertensroert. Seltfe roibmet

einen großen Seil feiner Schaffens-

kraft bem Stubium unb ber Pflege

ber mobernen 23eroegungshinft. ©r

ift ber Schöpfer ber „©anjiger Sanj-

fultur". Seine Schriften unb 23ücber

lennjeidmen 2irt unb SSefen bes

©iebters: „Kufe ber Subitb. Simon",
„Sbol ber Königin" (-Dramen), „©ei-

ftcrftunbe pon SBittenberg" (©rjäb-

lung), „©as golbene £or" (©ebiebte),

„2ftaria am ©eftabe", „9tobberfct>licb"

(©anaiger <piatt) (Nooellen), „©an-
jiger 2Zacbtgeficbte", ein Sagenbuch,

„33om Sport jur Kunft", jufammen
»erfaßt mit ©. p. ©onop, ©ffaps (er-

fchienen bei 21. 2B. Kafemann, ^>an-

jig, ©anjiger 53erlagsgefellfcbaft,©an-

jig, ©eutfehe 23erlagsanftalt Stutt-

gart, ©iect & £o., Stuttgart).
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jg»cntrau, £>. aifrcö, $fdre<t Sic,

iß am 24. Slpril 1882 in Obergruppe

Kreis Sdurch an ber SBeichfel ge-

boren unb lebte bis 1912 in SDcft-

preupen. Seit 1912 ift Scmrau in

S)anjig amtlich tätig. (£r ftebt an ber

Spitze bes (Spangclifcbcn 23unbcs unb
gibt bas weit perbreitetc „Danjigcr

kirdKnblatt" heraus. 1926 unb 1927

ipar er ^räfibent bes ©ptfstagcs.

Ätninh, Dr. l?cnnannf
geb. 1882

3,u Dobicn bei Wittenberg a. b. Slbc.

Stubicrtc in 5)allc junäcbjt Sbeologie,

bann (Scfcbicbte unb ©cutfeh. 2J3ar

in rüden Seilen 2torbbcutfcblanbs ab
Sdmlmann tätig, che er 1914 nach

Stargarb, SBcftpr., tarn. (Seit 1919

mar er Stabtfcbulrat in Danjig, feit

1920 Senator für ftunft, SBiffenfcbaft

unb 33pltsbilbung in ber freien Stabt.

3hm gebührt bas 23crbicnft, für bas

Dcutfditum Danjigs unermüblicb gc-

toirft ju haben. 2116 ©rünber unb
Leiter bes „Dcutfcbcn f)cimatbunbcs

Danjig" fammeltc er in Danjig bic

ffreunbe her beutfehen 93clf&funbc.

Die „Dcutfcbfunblichcn SDochcn", bie

er ins Sehen rief, haben weit über

Danjig hinaus grofjc 3?eachtung gc-

funbeu. Statuts eigene Slrbciten

(Alurnamcnforfcbung) jeugeu von
bem ipiffcnfcbaftlichcn Crttft ihres

Vcrfaffcrs. 2llles in allein gehört er

3,11 ben befaunteiten Vertretern bes

Danvger Dcutfdnums.

{Erojan, Jotyannts, geh. 14.2lug.

1837 in Dait)ig, geil. 22. Ropembei
\91S, mar behaltene bes ftlabbcra*

bat)\h in beu fwihrcn 188c— 1909 unb

ein immorijt unb Satirifcr, bejjen

Schriften imiuer mehr Verbreitung

fanben. Qanjig, bem ZBei<bfclUmb

unb ber Ottfcc mar Trojan immer rer-

bunben unb hat fie rielfacb jum <5e-

genftanb feiner Dichtungen gemacht.

Vefonbcre 23cachtung fanb im Ojtcn

fein ©rinncrungsbuch „S^ci Monate
^ejtuug", eine Sdulbcrung ber 3<^'t,

bie er im ^ort Stfcicbfelmünbc per-

brachte. (Sine Irojangaffc in Danjig
unb eine ©cbcnftafcl an feinem (Ge-

burtshaus in ber Swnbcgaife zeugen

pon ber Danfbarfcit feiner Vaten'tabt.

Xöangcrin/töaltcr, Vrokfior Dr.,

geb. 1884 in (Siebichcnitcin bei Sjallc

a. S. Stubiertc in 5>allc unb mirfte

als Schulmann in i/mlle, 23urg, .Kö-

nigsberg unb Danjig. 1914 uutrbc

er Dojcnt, 1923 aufcerorb. Vrcfeffor

an ber lechnifchen ijocbfdnik. Mö-

nchen i)t er Dircfter ber botan. Ab-

teilung am SRufeum. lim bie flo-

riftifdtc (Srforfdutng unferer iicimat

(JKoosflora) hat er f id> red>t pcrbieut

gemacht.

XtMtpijal, l)t\tnt, üt am 21. R0
pember 1884 ju Oaitrom in ©«ft-

preu peu, jefct ©renjmart ^ofeiHDcft*

preufoen, geboren unb lebt feit piclen

Oahrcn als Lehrerin in ooppot. Sic

üt ??iitarbcitcrin rcrfdMcbcncr Lei-

tungen unb 3eitfd">riftcn b(fl O'tcns.

Hhrc Did>tungcn pcrratcu eine tiefe

religiöfc (Sinftcllung |ltt Tiatur unb

ihr Schaffen iit eng rcrhnnben mit

ihrer .Mcinnit.

tüüft-ttulchr, jftnnv, [fUm&igufl
1846 im Donygcr ZDecbct geboren

unb hat \\& in ihren S>i<$tutl0<11

Uihlnngen, munbartlidH'u OH-biehteu

unb cfrinuerungen banptiadMiih mit

bem ZDctbCC beidvittiiU. B^M
orTontlidningen jrredvu DOtl ibrer

tiefen Sieb« \\u -MeiniiU.
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